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Trinkmord

Fabrice Nobs

E

s ist unmöglich festzustellen,
welche
der beiden parallel
programmierten Produktionen der vielversprechenden Ensembles der
anderen vorzuziehen wäre, stünde bloss ein Abend
zur freien Verfügung. Das
Collectif Barbare bringt
mit «Wildern» eine apokalyptische Parabel als Musiktheater frei nach Raphael Urweiders gleichnamigem Lyrikband auf
die Bühne der Winkelwiese. Und Praxmarer/Vittinghof («Warum Delphine böse Tiere sind») stellen im Kellertheater Winterthur mit «Bern sehen
und sterben» die menschlichen Abgründe von zwei
Killerseelen in einen bösartig-komischen
Kontext. Handwerklich dürften beide tadellos herauskommen.
Je nachdem, ob Urängste oder Sarkasmus
der aktuellen Stimmung
grad besser entsprechen,
fällt die Entscheidung evt.
leichter als angenommen.
Und sonst bleibt noch immer die Möglichkeit, sich
beide anzuschauen … froh.
«Wildern», Fr/Sa, 25./26.3.,
20h, Theater Winkelwiese, Zü
rich. «Bern sehen und sterben»,
Fr/Sa, 25./26.30.3., 20h/17.30h,
Kellertheater, Winterthur.

Selbstaufgabe
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Island

Benjakon

E

s war einmal ein
T he at erens emble ,
das mitten in einer
Co-Intendanzenära einen
Frühsommer lang unter
freiem Himmel den Nervenzusammenbruch zelebrierte und damit gleich
eimerweise Glücksgefühle verschüttete. Gründe
dafür waren das geballte
Aufkommen schlechten
Geschmacks in Kombination mit einer klischierten
K itschstereot ypisierung
von Italianità in Musik,
Film und Reiseerinnerungen. «Crisi di Nervi» war
geboren und vollschräg
unernst. Fünf Jahre später
sind sie einander nach wie
vor lose verbunden und
bilden das Kollektiv Präsidentenbalkon, das jetzt
mit «10 Herrgöttli für ein
Halleluja» ein symptomatisches Wiedererleben unter gänzlich anderen Detailvorzeichen ankündigt.
Bier fliesst, Tote gibts und
die Musik spielt live. Alles andere muss das geneigte Publikum, sofern
es sich zu dieser Uhrzeit
noch aufrecht am Tresen
festzuklammern vermag,
höchstselbst in Erfahrung
bringen. froh.
«10 Herrgöttli für ein Halleluja», Fr, 25.3., 21.30h, So, 27./Di,
29.3., 21h, Helsinkiklub, Zürich.

35mm

Ben Williams

J

ahrelang war die
K r a n ke n s c hwe s t e r
mehr Berufung als
Beruf, häufig religiös unterlegt und mit dem Eid
verknüpft, sich nicht ehelichen zu lassen. Eine
solch berufsstolze Figur
ist Meret, die Hauptfigur
in Yael Inokais neustem
Roman «Ein simpler Eingriff» (Carl Hanser Verlag
2022, 192 S., 30.90 Fr.). Eines Tages wird ihr starres, aber auch Halt vermittelndes
Lebenskorsett durch eine neuartige Behandlungsmethode
infrage gestellt: Dieser
sim
ple Eingriff ermöglicht es der Medizin, im
Kontext also den Ärzten,
Frauen überaus schmerzhaft, aber langfristig erfolgsversprechend von ihren psychischen Leiden
zu befreien. Anfänglich
noch folgsam und obrigkeitsgläubig, mehren sich
Merets Zweifel, bis sie beschliesst, aufzubegehren.
Zeitgleich verliebt sie sich
in eine Arbeitskollegin,
was kombiniert bedeutet,
dass sämtliche ihrer bisherigen
Lebensgewissheiten mit einem Schlag
auf dem Prüfstand stehen.

I

froh.

n der Selbstbeschreibung der vier Isländer
Wikinger von ADHD verspricht der Werbetext, der
«ordinäre sterbliche Mitteleuropäer wird mittels
ihres Sounds erstmals eine
leise Ahnung davon erhalten, wie dieses Inselvolk es
über Jahrhunderte schaffte, die langen, harten Winter zu überleben: Sie kreieren ihre Energie aus sich
selbst heraus». Wow, denkt
sich der Lateiner und hört
rein. Der Sound von Thomas Jonsson, Omar Gudjonsson, Oskar Gudjonsson und Magnus Trygvason Eliassen wird vom
Moods mit Jazz gelabelt,
klingt aber nach Ambient
der alten Schule. Will heissen, trägt einen sphärisch
in einen Entspanntheitszustand, in dem alles andere
im Nebel von ischmirgrad
egal in eine Unkenntlichkeit entschwindet. ADHD
klingt etwa so, wie früher
Junkies das Wesen ihres
Rausches beschrieben hatten: Glückstrunken totalabwesend und dabei eine
detailversessen-vollkonzentrierte Aufmerksamkeit erlebend. Der Plattenname ist das Symbol für
Ewigkeit. froh.

Yael Inokai: «Ein simpler Eingriff», Mo, 28.3., 19.30h, Coal
mine Café, Winterthur.

ADHD: «8», Do, 31.3., 20.30h,
Moods, Zürich.
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«Orlando» von Sally Potter

N

eulich beim Überprüfen, ob die erinnerte Begeisterung für einen Filmtipp
auch zwanzig Jahre später noch gerechtfertigt ist,
zwei unschlagbaren, etwas in Vergessenheit geratenen Tatsachen begegnet: Das Filmpodium projiziert teils noch 35-Millimeter-Kopien (!), und die für
eine gesamte Programmperiode gültige Filmpauschale von 60 Franken ist
unschlagbar günstig. Gerade wenn mit Tilda Swinton und Pier Paolo Pasolini
zwei Koryphäen des Films
mit Retrospektiven geehrt
werden, sich der regelmässige Besuch also nicht
bloss
schnäppchenhalber, sondern vor allem inhaltlich und formal lohnt,
kommt ein Filmbesuch
einen im Maximalfleissfall unter einem Franken
zu stehen. Wiederzusehen gibts «Orlando», worauf sich eine der aktuellen Ausstellungen im Fotomuseum Winterthur bezieht, und dass Pasolini für
sehr viel mehr als nur für
«Salò» steht (selbst wenn
auch dieser ein Ereignis
darstellt). froh.

«Tilda Swinton/Pier Paolo Pasolini», 1.4. bis 31.5., Filmpo
dium, Zürich. Pass für alles: 60
Franken.

FLUCHT AUS DER UKRAINE
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Hundert Plätze in Winterthur
Die Suche nach neuen Plätzen, wo geflüchtete Menschen aus der Ukraine
einquartiert werden könnten, läuft auch in Winterthur auf Hochtouren. An der
Adlerstrasse wurde nun ein solcher Platz für 100 UkrainerInnen gefunden und
bezugsbereit gemacht.

Sergio Scagliola

D

ie Zimmer sind etwas kahl. Aber für ein
Dach über dem Kopf und die Deckung
der grundlegendsten Bedürfnisse dürfte die Unterkunft reichen. Im ehemaligen Personalhaus des Winterthurer Alterszentrums
Adlergarten in der Nähe des Vogelpärkli waren die Zimmer vergangenen Freitag bereits
fast bezugsbereit. Ein dreistöckiges Kajütenbett sowie ein Einzelbett stehen auf dem Linoleum-Boden, ein kleines Waschbecken im Eingang und ein Blumenstrauss auf dem Fenstersims des Beispielzimmers, das am Rundgang
gezeigt wird. Auf jedem Stock stehen zusätzlich ein halbes Dutzend Duschen, eine Kleinküche sowie acht Toiletten zur Verfügung. Die
Zimmer sollen hauptsächlich ukrainischen
Familien zugewiesen werden, aber auch Einzelpersonen werden hier Platz finden. Die Planung sieht vor, dass Familien bei Möglichkeit
stets zusammen einquartiert werden sollen.

Beachtliche Solidaritätswelle

Von den Stand Montag 11 021 regis
trierten Geflüchteten aus der Ukraine in der
Schweiz sind rund ein Drittel privat untergebracht. Die Solidaritätswelle der Schweizer Bevölkerung entlastet die Gemeinden,
die zunächst überhaupt Platz finden müssen.
In Winterthur waren bis anhin rund 130 geflüchtete Menschen untergebracht. Ab kommenden Montag werden im ehemaligen Personalhaus weitere 36 Zimmer für rund 100
Menschen bereitgestellt. Dies gaben Stadtrat Nicolas Galladé (SP), Daniel Knöpfli als
Leiter der Sozialen Dienste sowie Sozialberatungs-Co-Leiterin Caroline Poltéra und Zivilschutz-Abteilungsleiter Tobias Janka an einer
Medienorientierung mit Ortstermin bekannt.
Innert weniger Tage hat der Zivilschutz Winterthur ausschliesslich mit der Mithilfe von
freiwilligen Zivilschützern die zwei Stockwerke bezugsbereit gemacht.
Noch nicht vollständig geklärt ist, wie
die untergebrachten Personen betreut werden
sollen. In einem ersten Schritt soll die Betreuung durch die Wohnhilfe Winterthur erfolgen,
in Kombination mit nachts anwesendem Security-Personal und dem Verein Benevol, der alle freiwilligen HelferInnen koordiniert. Für
Kinder wurde zudem die Teilnahme am Schulunterricht organisiert. Bei Bedarf sollen aber
weitere Betreuungsformen realisiert werden

Ein Zimmer in der neuen Unterkunft für ukrainische Geflüchte an der Adlerstrasse 2 in Winter
thur. Sergio Scagliola
können. «Ein Care-Team ist noch nicht in Planung, kann aber, wenn notwendig, schnell formiert werden. Winterthur ist da gut vernetzt»,
meint Caroline Poltéra. Auch beim Zivilschutz
ist man vorbereitet, wo die Betreuungs- und
Pionierteams – letztere hatten die Unterkunft
an der Adlerstrasse aufbereitet – umgehend
abrufbar wären, auch wenn die Unterstützung
von Freiwilligen für die Installation der Adlerstrasse-Unterkunft bislang gereicht hatte.
In Abklärung sei zudem ein Angebot staatlich
finanzierter Sprachkurse. Auch die Arbeitsintegration soll umgehend stark unterstützt
werden. In erster Linie gehe es aber jetzt darum, angemessene Voraussetzungen zu schaffen – ein Dach über dem Kopf ist wichtiger,
als am ersten Tag Arbeit zu finden. Die Sozialdienststelle will sich deshalb zunächst auf das
Grundlegende konzentrieren, die Organisation von Unterkunft und Verpflegung. Anderes
werde in einem zweiten Schritt angegangen.

Auf Hinweise der Bevölkerung
angewiesen

In Winterthur ist man sich aber auch
im Klaren: Damit ist es bei Weitem nicht getan. Zwei Stockwerke im Adlergarten werden
nicht für die gesamte Unterbringung der uk3

rainischen Geflüchteten in Winterthur reichen. Deshalb gilt es, auf allen Ebenen alle Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, so
Stadtrat Nicolas Galladé bei der Orientierung. Wo man die Kapazität aufstocken will,
ist noch nicht klar. Aber dies in konkrete Zahlen zu fassen, sei auch nicht das Ziel oder ein
Anspruch, fügt der Stadtrat an: «Wir müssen
Kapazität schaffen, wo wir zuvor keine eingeplant hatten.» Deshalb mache es auch wenig Sinn, in Zahlen zu denken. Primär gelte
es, allen ein Dach über dem Kopf zu bieten,
eine Unterkunft, die gut bewohnbar sei. Dafür müssen kontinuierlich und unkompliziert
weitere Möglichkeiten erfasst werden. Dabei
ist man auf Kooperation und solidarische Initiative angewiesen. So wurde auch die Idee,
das alte Personalhaus zu nutzen, durch die Belegschaft an die Stadt gespielt, erklärte Daniel Knöpfli. Konkrete Gebäude, die als Unterkunft nutzbar wären, konnten letzte Woche
noch nicht ins Auge gefasst werden. Deshalb
ist man umso stärker auf die Initiative der Eigentümer eventuell nutzbarer Gebäude angewiesen, bei denen man darauf pocht, dass sie
sich an die Stadt wenden. Wer in Winterthur
Wohnraum zur Verfügung stellen kann, soll
sich bitte bei wohnhilfe@win.ch melden.

KANTONSRAT
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Tag der Ladenhüter
Am Montag behandelte der Kantonsrat Zürich den Bericht seiner Geschäfts
prüfungskommission und hiess knapp die vertiefte Prüfung eines virtuellen Kantonsrates
gut.

Koni Loepfe

D

ie Bezeichnung Ladenhüter für die
Schwerpunkte der Geschäftsprüfungskommission ist nicht bös gemeint. Es
ist ihre Aufgabe, den Geschäften nachzugehen, die nicht rund liefen, und zu kontrollieren,
ob die gewünschten Korrekturen sich einstellten. Einige Geschäfte bleiben so über Jahre im
Blickpunkt der Geschäftsprüfungskommission und werden im Bericht des Präsidenten und
der Mitglieder je nach Vorliebe und Temperament mehr oder weniger direkt gerügt. Beat
MARKUS SPÄTH

Der SP-Fraktionspräsident des Kantonsrats, Markus Späth, gab am Montag
seinen Rücktritt auf Ende Mai aus
dem Kantonsrat bekannt. Die Politik
sei ihm keineswegs verleidet, sagte er
gegenüber P.S., aber für ihn war immer
klar, dass er im nächsten Frühling mit
70 Jahren nicht mehr zur Wahl antreten
werde. Als Fraktionspräsident ist die
Zeit nach den Wahlen, bis sich das
neue Parlament eingearbeitet hat, die
schwierigste. Um dies nicht als Neuling
antreten zu müssen, tritt Markus Späth
nun ein knappes Jahr vorher zurück, um
seinem oder seiner Nachfolgerin, die
in einer Woche gewählt wird, eine genügende Einarbeitungszeit zu ermöglichen. Gleichzeitig erhöht es die Chance
seiner Nachfolgerin im Kantonsrat,
wenn sie als Bisherige antreten kann.
Es wird für Sibylle Jüttner, Prorektorin
des Gymnasiums Bülach, auch so noch
eine Herausforderung bleiben, für die
SP den Kantonsratssitz in Andelfingen
zu behaupten.
Markus Späth selber, dem die
letzten Jahre in der Klimaallianz viel
Freude bereiteten, geht mit grosser
Wahrscheinlichkeit noch nicht in den
politischen Ruhestand. Er war bisher
Gemeinderat in Feuerthalen und kandidiert neu für das Schulpräsidium. Die
Wahl findet am Sonntag statt, und er ist
für das Präsidium der einzige Kandidat.
So landet der pensionierte Gymnasiallehrer wieder bei seiner Passion, der
Bildung. Einfach an der Basis und sehr
realitätsnahe. kl.

Habegger als Präsident ist ein Mann mit Stil,
und so fallen seine Bemerkungen durchaus
klar in der Sache, in der Form aber diplomatisch
aus. Für Gregor Kreuzer (GLP) hingegen besitzt der Kanton eine «Luxusverwaltung», deren Schwierigkeiten mit Applikationen nicht zu
rechtfertigen seien und die selbstverständlich
in der Privatwirtschaft nicht vorkämen.
Die von Kommissionspräsident Beat Habegger erwähnten Problemgeschäfte haben
mit Ausnahme der Ausgliederung des Lehrmittelverlags alle mehr oder weniger mit einer Applikation zu tun. Mit einigem Glück zum letzten
Mal war es die Digitalisierung im Justizvollzug.
Hier ist oder war die Lage insofern verzwickt,
als der Streit über die lange nicht oder mangelhaft funktionierende Applikation vor Gericht
landete. Es kam nun zu einem Rückzug der Klage und zum geäusserten Verdacht von Hans-Peter Amrein (fraktionslos), dass der Kanton für
den Rückzug Steuergelder aufwandte, was Regierungsrätin Jacqueline Fehr entschieden zurückwies. Die Applikation funktioniere nun
zur Zufriedenheit aller, führte sie weiter aus.
So dass dieser Ladenhüter nächstes Jahr möglicherweise nicht mehr auftaucht.
Das ist beim elektronischen Patientendossier ganz sicher nicht der Fall. 2015 verabschiedete das Bundesparlament ein Gesetz für
dieses Dossier, und ab 2019 sollte es funktionieren. Im Kanton Zürich wurde mit dem damaligen Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger dafür die Axsana AG gegründet, bei der er nach
wie vor Verwaltungsratspräsident ist. Der Kanton Zürich gewährte zunächst mit Nebengeräuschen eine Anschubfinanzierung von 3,75 Millionen Franken. An der Firma beteiligen sich
Spitalverbände und Ärztegesellschaften, und
andere Kantone haben auch Aktien. Der Funktionsbeginn 2019 scheiterte, weil die Zertifizierung misslang, was wiederum die Axsana in finanzielle Schwierigkeiten brachte. Sie erhielt
schliesslich ein Darlehen von 1,7 Millionen
Franken, davon 300 000 Franken vom Kanton.
Ein Darlehen, das die Gesundheits- und auch
die Finanzdirektion so eigentlich nicht geben
wollten, weil sie keine Chance auf eine Rückzahlung sahen. Weil sonst das Ende des Projekts drohte, bekam die Firma den Kredit, der,
so die übereinstimmende Meinung aller Sprecherinnen im Kantonsrat, verloren ist. Und eigentlich noch schlimmer: Der Anschluss für PatientInnen funktioniert immer noch nicht, und
die Firma benötigt mit grosser Wahrscheinlich4

keit weitere Kredite. Zudem weigerte sie sich
recht beharrlich, ihre Finanzsituation gegenüber der Geschäftsprüfungskommission darzulegen. Sehr klar äusserte sich Josef Widler
(Mitte), der als damaliger Präsident der Ärztegesellschaft widerwillig mitgemacht hatte: «Es
ist eine Risikoschwangerschaft mit einer Totgeburt.» Inhaltlich sei es ein «PDF-Friedhof».
Vor allem sei es nicht möglich, das Dossier mit
den Daten der Hausärzte zu verbinden, und damit habe es keinen Wert. «Es ist schade ums
Geld, und man sollte aufhören und ganz neu beginnen.» Für Manuel Kampus (GLP) ist es ein
«typisches Beispiel an Verwaltungswildwuchs:
Millionenkosten, Politiker in Verwaltungsräten und alles berappt von Steuerzahlenden für
ein Projekt, das keiner braucht und keiner will».
Letzteres ist allerdings tendenziell falsch. Ein
funktionierendes Patientendossier wäre durchaus erwünscht und nützlich. Die Frage, die sich
stellt und die noch nicht gelöst ist: Schafft es Axsana mit weiteren Geldern doch noch, oder soll
man abbrechen. Die anderen Kantone entschieden sich für das Weitermachen als das kleinere Übel. Sicher ist, dass das Thema spätestens
in einem Jahr beim nächsten Bericht der Geschäftsprüfungskommission wieder auf der
Traktandenliste stehen wird.
Der Kantonsrat wählte Susanne Fuchs
(SVP) zum Mitglied des Obergerichts, verabschiedete die Ausschreibung des Ärztetelefons für das Jahr 2027 definitiv (ein Entscheid,
den die Mehrheit dann bedauern könnte) und
übertrug – neu teilweise mit Gebühren – die
Gesuche um Befreiung vom Krankenkassenobligatorium (vor allem für Studierende oder
Kurzaufenthalter) von der Gesundheitsdirektion an die Sozialversicherungsanstalt, die
besser mit Massengeschäften (rund 12 000
Gesuche pro Jahr) umgehen kann.
Felix Hoesch (SP) verlangte per Vorstoss einen Bericht, der aufführt, was es alles
braucht, um den Kantonsrat auch virtuell stattfinden zu lassen. Die Begründung liegt auf der
Hand: Corona hat gezeigt, dass der Rat auch digital tagen können sollte. Die nächste Krise sei
vermutlich eine andere, etwa ein Stromausfall,
und dann nütze es virtuell auch nichts, fanden
andere. Es sei klar, dass man sich vorbereiten
müsse, aber es sei nicht die Aufgabe des Kantonsrats, die technischen Mittel dafür zu erkunden. Eine Mehrheit von 80:78 Stimmen sah es
anders, und so muss die Geschäftsleitung sich
damit beschäftigen.

GEMEINDERAT
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Keine Sackgasse, aber viele Fragen
Der Zürcher Gemeinderat hat die Abgangsentschädigungen für unter anderen
Stadträte und Schulpräsidentinnen stark gekürzt. Den Vertrag für das geplante
Grossprojekt der SBB mit 375 Wohnungen an der Neugasse nahm der Rat nach heftiger
Debatte zur Kenntnis.

Nicole Soland

G

ross war die Empörung, als letztes
Jahr bekannt wurde, dass der zurücktretende Schulpräsident Roberto Rodriguez (SP) eine Abgangsentschädigung von
650 000 Franken erhalte, obwohl er bereits einen neuen Job hatte. Was damals etwas unterging: Das Geld stand Roberto Rodriguez zu,
weil es in der entsprechenden Verordnung so
geregelt war – und das Parlament hätte diese längst ändern können, wenn es ihm denn
wichtig genug gewesen wäre. An seiner Sitzung vom Mittwoch beriet der Gemeinderat
nun über eine Teilrevision der Verordnung
über Abgangsleistungen für Behördenmitglieder. Sie gilt aktuell unter anderem für die
Mitglieder des Stadtrats, für Ombudsmann/
frau, Stadtamtsfrauen und -männer oder FriedensrichterInnen, total 36 Personen.

Nur für StadträtInnen

Wie Kommissionssprecher Luca Maggi
(Grüne) ausführte, sollen die Entschädigungen die Risiken einer Abwahl abfedern. Deren
Höhe ist abhängig vom Alter: Bis 50 sei eine
berufliche Neuorientierung «zumutbar», weshalb die Entschädigung dann geringer ist. Am
meisten erhalten jene, die mit 54 bis 56 Jahren
nicht wiedergewählt werden: Bei unfreiwilligem Abgang nach vier und mehr, aber weniger als acht Amtsjahren sind es neu 1,5 Jahresbruttolöhne, nach acht und mehr Amtsjahren 1,8 Jahresbruttolöhne (gemäss aktueller
Verordnung sind es maximal 4 bzw. 4,8 Jahresbruttolöhne, gemäss Vorlage des Stadtrats
wären es neu 2,5 bzw. 2,8 gewesen. Nun als
Sprecher der Grünen fügte Luca Maggi an,
seine Fraktion unterstütze die Vorlage und
natürlich auch die Begleitmotion, mit dem er
und sein Fraktionskollege Roland Hurschler
verlangten, dass die Verordnung nur noch für
die Mitglieder des Stadtrats gelten solle.
Martin Götzl (SVP) begründete die Ablehnung seiner Fraktion insbesondere mit der
hängigen Volksinitiative seiner Partei, mit der
sie verlangt, dass nur StadträtInnen und nur
bei unfreiwilligem Abgang eine Entschädigung von maximal zwölf Monatsgehältern
erhalten sollen. In der Debatte sprach Isabel
Garcia (GLP) von einem «sehr guten Kompromiss», während Hans Dellenbach (FDP) der
SVP nahelegte, ihre Initiative zurückzuziehen, da sie erfüllt sei. Dass es gar keine Ent-

schädigung mehr geben soll, wenn jemand
freiwillig mit vier und mehr, aber weniger als
acht Amtsjahren ausscheidet, ging Ernst Danner (EVP) zu weit: Man brauche nicht «kleinlich» zu sein, befand er, sei man doch von
den «goldenen Fallschirmen der Wirtschaft
so oder so weit entfernt». Dem schloss sich
die AL an, auch wenn sie ansonsten die Vorlage und die Motion unterstütze, wie Patrik
Maillard ausführte. Die beiden ‹Kleinen› unterlagen jedoch mit 12:105 Stimmen bei einer
Enthaltung, während die künftige Gültigkeit
nur noch für StadträtInnen mangels Gegenantrags stillschweigend durchkam. Die bereinigte Vorlage geht nun an die Redaktionskommission, die Schlussabstimmung erfolgt
in ein paar Wochen.

Für Volksinitiative und Vertrag

Das Hauptgeschäft des Abends war die
Vorlage zur Neugasse: Zur Debatte stand einerseits die Volksinitiative «Eine Europaallee
ist genung – jetzt Areal Neugasse kaufen», die
der Stadtrat für ungültig erklärt haben wollte. Andererseits beantragte der Stadtrat dem
Gemeinderat, den Vertrag zwischen Stadtrat
und SBB für das auf dem Neugasse-Areal geplante Grossprojekt mit 375 Wohnungen (vgl.
P.S. vom 21. Januar) «zustimmend zur Kenntnis» zu nehmen. Gross war auch der Aufwand,
den die AL betrieb, indem sie vor der Halle
9 eine riesige, aufblasbare Krake installierte,
quasi als Symbol für das Verhalten der SBB an
der Europaallee, wo es bekanntlich keine gemeinnützigen Wohnungen gibt, sondern solche, die man sich mit normalen Löhnen nicht
leisten kann.
Kommissionssprecher Hans Dellenbach
(FDP) erinnerte daran, dass die Volksinitiative bereits 2018 in Form einer allgemeinen Anregung eingereicht worden sei und der Stadtrat daraufhin bei den SBB angefragt habe, ob
sie etwas verkaufen bzw. im Baurecht überlassen wolle. Die SBB hätten geantwortet, für sie
komme weder ein vollständiger Verkauf noch
eine vollständige Abgabe im Baurecht infrage, doch sie wären bereit, die Hälfte des Arealteils in der Industriezone an Genossenschaften
und die Stadt im Baurecht abzugeben sowie selber einen Drittel gemeinnütziger Wohnungen
sowie zusätzlich die Hälfte preislich limitierte Wohnungen zu bauen. Daraufhin beantragte der Stadtrat dem Gemeinderat, die Volksinitiative für ungültig zu erklären. Im April 2019
5

wies der Gemeinderat dies jedoch zurück und
verlangte die Gültigerklärung sowie eine Umsetzungsvorlage mit mindestens 50 Prozent gemeinnützigen Wohnungen, und zwar «mit einer
glasklaren Mehrheit von 70:37», wie Luca Maggi (Grüne) betonte. Diese «deutliche Entscheidung» scheine der Stadtrat nicht zu akzeptieren, was «unverständlich» sei. Jetzt für die Minderheit hielt Hans Dellenbach entgegen, die Initiative sei nun mal ungültig, und zwar ganz
einfach deswegen, weil sie «offensichtlich undurchführbar» sei, sprich, sich schlicht nicht
umsetzen lasse. Man könne die SBB nicht zwingen, zu verkaufen.
Als Sprecher des Initiativkomitees trat
sodann mit dem ehemaligen AL -Gemeinderat
Niggi Scherr ein alter Bekannter ans Rednerpult. Er führte aus, seit dem Jahr 2000 seien
in Zürich zehn Überbauungen auf SBB-Arealen erfolgt, und auf acht davon seien die Mieten «im obersten Segment». Dieses «Missverhältnis» wolle die Initiative korrigieren, und
würde sie angenommen, würden die SBB einen Verkauf kaum «kommentarlos ablehnen».
Er erklärte weiter, dass die InitiantInnen im
Jahr 2020 mehrere Gespräche mit den SBB geführt hätten und deshalb abschätzen könnten,
«was möglich ist». Die Bedenken der SP seien
«nachvollziehbar», doch mit ihrem Vorschlag
für 40 Prozent gemeinnützige Wohnungen riskiere sie den Absturz des Vertrags. Gescheiter wäre es, wenn der Rat Hand böte zum Vertrag als «indirektem Gegenvorschlag», meinte er.
Die Bürgerlichen stellten sich, teils mit
harscher Kritik an Links-Grün, auf die Seite
des Stadtrats, die SP verteidigte ihren 40-Prozent-«Kompromiss». Schliesslich erklärte der
Rat die Volksinitiative mit 66:51 Stimmen für
gültig, und weil sich niemand für den SP-Kompromiss erwärmen konnte, kam auch die Zustimmunng zum Vertrag zwischen SBB und
Stadt zustande. Wie es weitergeht, ist somit
offen: Kommt die Volksinitiative an die Urne,
müssen sich die Stimmberechtigten zwischen
einem Landkauf entscheiden, von dem keineswegs sicher ist, dass er tatsächlich zustande
kommt, und einem nicht als solchen deklarierten Gegenvorschlag in Form des Vertrages zwischen Stadt und SBB, der immerhin
375 gemeinnützige bis zahlbare Wohnungen
verspricht. Ob sie in dieser Situation tatsächlich lieber die Taube auf dem Dach wählen als
den Spatz in der Hand, ist zumindest fraglich.
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In der ‹Arena›
gemassregelt

D

ie
eidgenössischen Parlamentarier können sich
zu viel leisten: SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi
ging diese Woche im Nationalrat mit seinen rassistischen Aussagen eindeutig zu weit. Dafür wurde er in der ‹Arena› vom
Freitag von Moderator
Sandro Brotz zur Rede gestellt und gerügt. Richtig und gut so. Brotz hat
nachgeholt, was die Nationalratspräsidentin leider
verpasst hat. Die Immunität für eidgenössische Parlamentarier hat ihre Grenzen und muss endlich eingeschränkt werden!
Max Bürgis, Wettingen

IN KÜRZE

Neuer Rekord

D

as Spital Zürich hat
stationär und ambulant 2021 so viele PatientInnen behandelt
wie noch nie. Auch wenn
das Spital bei der Corona-Pandemie eine tragende Rolle spielte und das
Triemli viele komplexe CoronapatientInnen behandelte, ist der neue Patientenrekord nicht in erster
Linie auf Corona zurückzuführen. Am Standort Waid
wurden 8511 PatientInnen
stationär aufgenommen,
im Triemli waren es 25 645
PatientInnen. Auch wenn
man die 954 Covid-PatientInnen abzieht, verbleibt ein
Rekordjahr. Sehr gut lief
die Herzchirurgie, wo unter der Leitung von Omer
Dzemali die minimalintensiven Eingriffe sehr begehrt sind. Das Herzzentrum wird weiter ausgebaut. Erfolge kann auch
die
Geburtenabteilung
vorweisen: Mit 2391 Kindern kamen so viele Säuglinge auf die Welt wie noch
nie in diesem Spital. Ambulant kam es im Triemli
zu einer Zunahme von 14,8

Prozent auf 186 332 Konsultationen. Im Waid lauten die entsprechenden
Zahlen: 8,6 Prozent mehr
und 46 100 Konsultationen. Der Ausbau soll 2023
mit dem ambulanten Zentrum in der Europa
a llee
weiter gehen.
Das zweite Pandemie-Jahr mit den drei Wellen zehrte an den Kräften der MitarbeiterInnen,
führte Spitaldirektor Marc
Widmer in der Medienmitteilung aus. Was stimmt
und auch wieder nicht. Covid kam zu einem bereits
vollausgelasteten Spital
dazu und war nicht der
Hauptgrund für die grosse
Auslastung, die einerseits
erwünscht ist, andererseits aber zu mehr Stress
beim Personal führt. Weniger berauschend präsentieren sich die Finanzzahlen. Auch dieses Jahr
schreibt das Spital ein Defizit von 27 Millionen Franken. Das sind zwar 12,5
Millionen weniger als im
Vorjahr, aber zugleich ein
klares Zeichen, dass vom
Spital etwas verlangt wird,
was es einfach nicht leisten kann. Das neue Bettenhaus im Triemli ist nicht zu
luxuriös, sondern zu hoch
bewertet. Das kann nur
die Stadt korrigieren. Ob
es nun den hohen RichterInnen und den FDP-PolitikerInnen der Stadt passt
oder nicht. kl.

Niederlage?

I

m Kanton Waadt bleibt
blockmässig im Kantonsrat alles beim Alten mit einer ganz leichten Verschiebung in die
Mitte. Die SP verlor fünf
von bisher 37 Sitzen, die
Grünen gewannen vier dazu und kommen neu auf 25
Sitze, die Linke gewann
zwei. Die SVP verlor zwei,
die FDP gewann einen,
die GLP drei. Das Resultat
wird in den meisten Medien zusammen mit dem
mässigen
Abschneiden
bei den Regierungsrats-

wahlen als SP-Niederlage taxiert, was deren Führung nur bedingt sieht.
Nicht nur Mattea Meyer
und Cédric Wermuth weisen darauf hin, dass erstens die Linke als Gesamtes gewann und dass das
Abschneiden der SP immerhin besser als bei den
Nationalratswahlen war.
Das hat auch etwas für
sich, wobei Vergleiche mit
Wahlen auf anderen Ebenen immer heikel sind.
Fakt ist, dass die SP jeden fünften Sitz verlor und
dass die SP bisher fast doppelt so stark wie die Grünen waren, während sich
die beiden neu fast auf Augenhöhe bewegen. Kommt
hinzu, dass die Waadt ein
Verlust unter einigen Parlamentswahlen ist. Umgekehrt trifft es natürlich
auch zu, dass Verschiebungen zwischen SP und Grünen leichter in beide Richtungen gehen können, je
nach aktuellem Trend. Die
Parteien vertreten zu 90
Prozent die gleichen Positionen, wobei ein Verlust
der SP meist eine geringe
Ausstrahlung auf die Wählerschaft Richtung Mitte
signalisiert.
Etwas besser, respektive noch nicht entschieden ist es bei den Regierungsratswahlen. Im
Welschland ist – im Gegensatz zur Deutschschweiz –
der erste Wahlgang so etwas wie eine Hauptprobe und die Personen und
Chancen können im zweiten Wahlgang durchaus
neu gemischelt werden.
Personell und bündnismässig ergeben sich gegenüber dem ersten Wahlgang keine Änderungen,
ausser dass die Kandidaten der GLP nicht mehr
antreten. Bisher standen
vier Linke drei Bürgerlichen entgegen. Im ersten Wahlgang wurde lediglich Christelle Luisier
von der FDP gewählt. Die
beiden Bisherigen Nuria
Gorrita (SP) und Rebecca
Ruiz (SP) sowie die neuen FDP-KandidatinInnen
6

Isabelle Morat und Frédèric Borloz weisen einen
klaren Vorsprung auf. Um
die verbleibenden zwei Sitze kämpfen wohl Michael
Buffat (SVP), Valerie Dittli (Mitte), die Bisherige
Cesia Amareille (SP) und
Vassilis Venizelos (Grüne), die beim ersten Wahlgang praktisch gleichauf lagen, wobei das Abschneiden der beiden Bürgerlichen (vor allem von
der jungen Mittekandidatin) eine Überraschung
war und dasjenige der beiden Rot-Grünen eher eine
Enttäuschung. Im zweiten
Wahlgang geht es für viele
aber weniger um Personen
als um die Frage, welcher
Block die Mehrheit stellt
(im Kantonsrat ist es klar
die bürgerliche Seite), und
somit, wer besser mobilisieren kann. In den letzten
zehn Jahren dominierten
im Regierungsrat die Linken unter der klaren Führung der SP. Verlieren sie
diese Mehrheit, ist es eine
Niederlage ohne Fragezeichen. kl.

Kunststoffrecycling im Säuliamt

I

m Bezirk Affoltern kann
die Bevölkerung ihre
Kunststoffabfälle
aus
den Haushalten bald separat sammeln. Das Dienstleistungscenter Amt (Dileca) in Affoltern am Albis, das im Säuliamt die
Abfallentsorgung
und
Abfallverwertung koordiniert, führt zusammen
mit seinen 13 Trägergemeinden (ohne Stallikon)
eine separate Sammlung
mit einem speziellen Sack
ein und lässt die Kunststoffabfälle dann wiederverwerten. Mit dem Recycling von Kunststoffabfällen könne die Umweltbelastung reduziert und
damit ein ökologischer
Mehrwert erzielt werden,
schreibt das Dileca dazu in einer Medienmitteilung. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass
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der Kunststoffabfall richtig sortiert und auf sinnvolle Art wiederverwertet werde. Mitte Jahr soll
erst einmal ein zweieinhalbjähriges Pilotprojekt
starten. Die Ausschreibung für die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, welches entsprechende Vorgaben des kantonalen Amtes für Abfall,
Wasser, Energie und Luft
(AWEL) erfülle, sei derzeit im Gang, sagt Dileca-Geschäftsführer Franz
Liebhart. Definitiv eingeführt werden soll die bezirksweite
Kunststoffsammlung, wenn dafür
genügend grosse Mengen zusammenkommen
und wenn Sammlung und
Verwertung über den Verkauf der Sammelsäcke finanziert werden können.
Die Säcke für Kunststoffabfälle beziehen kann
man an denselben Verkaufsstellen wie die gebührenpflichtigen Dileca-Kehrichtsäcke. Abgeholt werden sie aber nicht.
Sie müssen stattdessen an
entsprechenden Sammelpunkten in den Gemeinden abgegeben werden. as.

Spital Affoltern

D

em Spital Affoltern sollen die Leistungsaufträge im
Bereich Akutsomatik nur
noch befristet bis 2025
vergeben werden.
Die Gesundheitsdirektion hatte am 15. März
die provisorische Spitalplanung des kommenden Jahres bekannt gegeben – das Spital Affoltern
decke dabei aktuell keinen relevanten Anteil des
Versorgungsbedarfs der
Zürcher Bevölkerung ab
(P.S. berichtete). Langfristig bestehe keine solide Grundlage für einen
wirtschaftlichen Betrieb.
Leistungsausweise im Bereich der Psychiatrie sollen aber auch weiter unbefristet erteilt werden. Viele stören sich an der dro-
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henden Schliessung: So sorgt
man sich beispielsweise bei
den Kirchen um eine potenzielle Schliessung der Palliative-Care-Abteilung – also der Abteilung für die Versorgung von schwerkranken
Menschen ohne Heilungsaussichten – die mit der Schliessung des Spitals einhergehen
würde. Auch für die SP und
PdA ist die drohende Schliessung problematisch. Bei der
SP heisst es, die medizinische Grundversorgung dürfe nicht unter die Räder kommen, wobei die Bedrängnis,
in die kleine Spitäler geraten,
eine «absehbare Konsequenz
der Spitalfinanzierung» sei.
Die PdA schlägt härtere Töne an – verfehlte Politik habe Spitäler in gewinnorientierte Unternehmen verwandelt, die Gesundheitsversorgung bleibe auf der Strecke.
Das Spital Affoltern ist nicht
das einzige, das droht, in Zukunft nicht mehr auf der Spitalliste zu stehen. Auch dem
Spital Uster soll nur ein provisorischer
Leistungsauftrag erteilt werden und der
Adus-Klinik in Dielsdorf sollen gar keine Leistungsaufträge mehr zukommen. sca.
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Winterthurer
E-Trottinetts

D

ie Stadt Winterthur hat
neu den Bewilligungsrahmen und die Kontingentszuteilung für Anbieter
von E-Trottinetts angepasst.
2022 erhalten alle Anbieter,
die sich für den diesjährigen Betrieb angemeldet hatten, eine Bewilligung für maximal 150 elektrische Trottinetts, kommuniziert das Winterthurer Baudepartement in
einer Medienmitteilung vom
24. März. Damit werden maximal 1050 Fahrzeuge in Winterthur verkehren.
Die Anpassung geschieht in Reaktion auf eine
Feststellung des kantonalen
Verwaltungsgerichts,
dass
bei diesen Verleihsystemen
eine gesteigerte Nutzung des
öffentlichen Grunds vorliegt –
welche gebühren- und bewilligungspflichtig sei. Eine solche Bewilligung war in Winterthur bisher nicht nötig.
Eine Limitation der Fahrzeugsanzahl gab es allerdings:
Die Grenze von 400 E-Trottinets auf öffentlichem Winterthurer Grund wurde nun aber
aufgehoben. Die Stadt verzichtet allerdings auf Gebührenerhebung, weil dafür keine
rechtskräftige Grundlage vorliege. Angesichts des grösseren Angebots sollen aber auch
zusätzliche Lagerflächen für
die nicht korrekt abgestellten
Fahrzeuge organisiert werden. Die für dieses Jahr ausgesprochenen Bewilligungen
seien jedoch eine Ausnahme.
2023 wird der Stadtrat die
Winterthurer E-Scooter-Situation neu regeln müssen. sca.

Stocker kommt

D

as Kalkül der SVP,
Ernst Stocker per Medienmitteilung zur Wiederkandidatur zu bitten, ist
aufgegangen. Wie sie am Donnerstag per Medienmitteilung
bekannt gab, wird die SVP mit
Natalie Rickli und Ernst Stocker zu den Regierungsratswahlen antreten. Die Nomination und wohl auch die Wiederwahl ist Formsache. mlm.
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Im Schlepptau der Gewerkschaften
Hat nicht einmal der ehemalige
Präsident der SP Stadt Zürich in
dieser Zeitung beklagt, die SP sei
im Schlepptau der Gewerkschaften? Im Bereich der AHV-Reform
beklage ich just dies. Linksgrün
hat es im nationalen Parlament
verpasst, in der Debatte Konstruktives beizutragen. Die Voten von
Linksgrün im Nationalrat waren
einsilbig, wiederholend, heftig im
Ton, spärlich im Gehalt, falsch in
der Sache. Eine Frechheit sei es,
wie wenig Ausgleichszahlungen
der Ständerat Frauen gewähren
wolle, wenn deren Rentenalter um ein Jahr erhöht werde,
meinte SP-Nationalrätin Barbara
Gysi. Dies sei eine Reform «auf
dem Buckel der Frauen», so
SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer.
Und Katharina Prelicz-Huber
(Grüne) sagte, über 330 000
Frauen müssten Ergänzungsleistungen beziehen. Es brauche
Verbesserungen statt Kürzungen,
«wie die Vorlage 21 sie vorsieht».
Auch im Ständerat sprachen Paul
Rechsteiner und Marina Carobbio
(beide SP) unisono von Sozialabbau. Maya Graf (Grüne) rechnete
aus, «den Frauen würden 684
Franken monatlich fehlen».
Der SGB schreibt in einem
Grundlagenpapier 2021, dass
die Reform «für die Hälfte aller
Frauen umgehend Rentensenkungen im Vergleich zur heutigen
Situation» bedeute». Im Referendumsbogen der Syna heisst es
gestützt darauf noch zugespitzter,
den Frauen würden «die Renten
jährlich im Durchschnitt um
1200 Franken gekürzt». Der SGB
rechnet wie folgt: Er geht von
den gesamten Rentenzahlungen
an Frauen aus, wenn sie mit 64
pensioniert werden (Lebenserwartung mal Anzahl Frauen mal
Rente). Diese Zahl vergleicht er
mit den gesamten Rentenzahlungen an Frauen, wenn sie mit 65
pensioniert werden. Diese globale Jahresdifferenz wird auf die
einzelne Frau «zurückgerechnet».
So kommt der SGB auf «Rentenkürzungen» – wobei notabene die
Höchstkürzung von 1200 Franken
selbst gemäss SGB-Überlegung
nur Frauen mit höheren Einkommen trifft. Die Frauen in ihrer
Gesamtheit bekommen weniger,
wenn sie erst mit 65 in Pension
7

gehen. Die Behauptung einer
«umgehenden Rentenkürzung»
ist hingegen unredlich; sie ist
politische Schlaumeierei. In der
‹Rechnung› des SGB ist zudem
nicht berücksichtigt, dass ein
zusätzliches Arbeitsjahr auch
rentenbildend ist.
Mein Eindruck: Linksgrün
will den Weg ebnen für die Initiative für eine 13. AHV-Rente. Ich
habe Zweifel, ob diese Initiative
Erfolg haben wird. Sämtliche
Initiativen für einen markanten
Ausbau der AHV sind gescheitert,
die Initiative für eine 13.
AHV-Rente ist zudem aus sozialpolitischer Sicht nicht zielführend.
Was soll eine 13. AHV-Rente für
Gutverdienende? Hat man bedacht, dass höhere AHV-Renten
auch höhere Beitragsabzüge
zur Folge haben? Wenn gleichzeitig verlangt wird, dass in der
beruflichen Vorsorge zukünftig
auch weniger Verdienende und
teilzeitlich Erwerbstätige versichert werden, erhöhen sich für
diese Personen die Sozialabzüge
ins Unerträgliche. Dies würde der
Schwarzarbeit Vorschub leisten.
Wenn schon moniert wird, dass
Frauen gratis Care-Arbeit leisten,
die vorsorgerechtlich besser
«entlöhnt» werden soll, hätte
man fordern müssen, dass die
bestehenden AHV-rechtlichen
Erziehungs- und Betreuungsgutschriften erhöht würden. Auch die
Einführung einer Individualrente
wäre gleichstellungspolitisch
sinnvoll. Zusätzlich müsste im
Bereich der Beiträge einiges
getan werden, damit mehr Geld
in die AHV-Kasse fliesst. Nur zwei
Stichworte: Auch Dividenden
müssen als Tantiemen gelten und
der Beitragspflicht unterstehen!
Und: Teilzeitarbeitende ohne
Betreuungs- und Erziehungsaufgaben sollen für ihren Erwerbsteil
als Erwerbstätige – und für den
Rest wie die Nichterwerbstätigen
– Beiträge nach ihrem Vermögen
zahlen. Ich bedaure, das Linksgrün – wohl mit viel Aufwand
und Herzblut an der Basis, aber
mit irreführender Argumentation
– im Bereich der AHV an Orten
kämpft, die nicht erfolgversprechend sind.
Brigitte Pfiffner, Mitglied der
Grünen, alt Bundesrichterin

Die Politisch-Philosophische Bibliothek
(PPB) im bücherraum f sucht per sofort
oder nach Vereinbarung

eine Mitarbeiterin / einen
Mitarbeiter
für die Erschliessung der Bestände.
Die Bibliothek umfasst rund 9500 Bücher, Zeitschriften und Dossiers. Ein Schwerpunkt liegt bei der
Geschichte der ArbeiterInnen-Bewegung sowie bei
marxistischen Theorien und Debatten zu einer kritischen Philosophie und Politik.
Die geplante Mitarbeit konzentriert sich auf die Aufarbeitung und Erschliessung dieses Sachgebiets unter
dem Stichwort «Zur Geschichte der Marxismen und
zum gegenwärtigen Stand der Diskussion».
Ebenso erwünscht ist die Herausgabe und Redaktion
eines Newsletters, der sich der weiteren Erschliessung
und Festlegung bestimmter Spezialisierungen der Bibliothek widmet.
Die PPB liegt günstig erreichbar fünf Minuten vom
Bahnhof Zürich-Oerlikon entfernt. Ein Arbeitsplatz
mit entsprechender Infrastruktur steht zur Verfügung.
Weitere Informationen unter buch@buecherraumf.ch

Bequemer
wärs, nicht
hinzusehen.
Dann könnte auch das Denken
pausieren. Stattdessen liefern
wir Anregungen im Abo.

www.buecherraumf.ch

pszeitung.ch/abo

KREUZWORTRÄTSEL
Lösungswort:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Zu gewinnen gibt es:
2 Eintritte für «Die Trilogie der Dekonstruktion von Rassismus & Diskriminierung» (Arbeits
titel) des Maxim Theaters Zürich (ab 10. Mai/Ort noch offen/Datum frei wählbar).
www.maximtheater.ch

Einsendeschluss: Dienstag, 5. April 2022

Name / Vorname
Strasse / Postfach
PLZ / Ort
P.S. Verlag, Hohlstrasse 216, 8004 Zürich,
aboservice@pszeitung.ch
Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt.
P.S.-MitarbeiterInnen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Gesucht: Schutzhaus
– Schutzwohnungen
im Raum Zürich
Um Opfer von Menschenhandel umfassend stationär zu
betreuen, zu schützen und zu unterstützen brauchen wir
einen Ort für ca. 8 – 15 Bewohner*innen.
Deshalb suchen wir ein grosses Haus oder mehrere
Wohnungen, die nahe beieinander liegen.
Angebote bitte an Julia Kuruc, julia.kuruc@fiz-info.ch, Leiterin
Opferschutz Menschenhandel, FIZ Fachstelle Frauenhandel und
Frauenmigration, Hohlstr. 511, 8048 Zürich: Tel: 044 436 90 00
8
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Perpetuum Mobile
In der dringlichen Debatte des Nationalrats
zur Ukraine sprach
SVP-Fraktionschef
Thomas Aeschi von
Nigerianern und Tunesiern mit ukrainischen
Papieren, die wehrlose Ukrainerinnen
vergewaltigen. Wie
meist, passt weder im Saal noch auf dem Präsidiumsbock jemand auf. Erst in den sozialen
Medien führte sie zu Aufregung und Empörung. Aeschi rechtfertigte sich später damit,
dass er sich auf einen konkreten Fall bezogen
habe, über den in der FAZ berichtet wurde.
Die Aussage ist so oder so klar rassistisch.
Eigentlich ist mir zuwider, diesem Fall noch
weitere Aufmerksamkeit zu schenken. Nur
zeigt die Episode so ziemlich exemplarisch,
was in Politik und Medien schief läuft.
Ebendieser Aeschi war auch Gast in der
freitäglichen ‹Arena› zum Thema Ukraine.
Die Fraktionschefin der Grünen, Aline Trede
blieb aus Protest der Sendung fern. Sie fand
es falsch, dass einem Rassisten eine Bühne
geboten werde und fürchtete, dass man dann
nur über die Aussage von Aeschi reden würde
und nicht über den Krieg. Trede blieb in ihrem
Boykott allein, die anderen ParteipräsidentInnen nahmen an der ‹Arena› teil. «Weil
man Rassismus bekämpft, indem man ihm
entgegentritt», wie es SP-Co-Präsidentin
Mattea Meyer formulierte. Entgegen trat ihm
aber vor allem Moderator Sandro Brotz. «Wir
halten am heutigen Abend glasklar fest, Herr
Aeschi», meinte Brotz zu Aeschi in einem 1:1,
«dass das, was Sie gesagt haben, rassistisch
war. Punkt. Ausrufezeichen!» Diesen
Ausschnitt teilte Brotz auch unter grossem
Applaus in den sozialen Medien.
Das wiederum rief die streitbare ‹Tages-Anzeiger›-Journalistin Michèle Binswanger auf den Plan, die in einem Kommentar
Brotz Eitelkeit vorwirft. Zudem habe er hier
als Moderator seine Rolle überschritten.
Der Kommentar endet vorhersehbarerweise bei der Anti-SRG-Initiative, die die
Gebühren halbieren will. Was wiederum viele
JournalistInnen dazu bringt, Sandro Brotz
nicht nur zu verteidigen, sondern zum Helden
der Aufklärung emporstilisieren.
Das Problem: Binswanger hat in Teilen Recht.
Nicht in der Schlussfolgerung, aber in der

Diagnose. Denn die Geschichte hat auch mit
Eitelkeit zu tun. Was im Journalismus und in
der Politik natürlich weit verbreitet ist und
eigentlich kein Problem ist. Die doch machoide Vorstellung, man könnte dank seiner
rhetorischen Fähigkeiten den Rassismus argumentativ zerlegen, hingegen schon. Denn
das Unterfangen scheitert letztlich immer
daran, dass man damit das Agenda-Setting
der Rechten befördert. Und zwar aktiv. Denn
fände man den Rassismus tatsächlich nicht
tolerierbar, würde man ihn nicht regelmässig
mit ‹Arena›-Auftritten belohnen.
Die Forscherin Ruth Wodak beschreibt
in ihrem Buch «Politik mit der Angst: Die
schamlose Normalisierung rechtsextremer
und rechtspopulistischer Diskurse» den
Mechanismus als Perpetuum mobile: Der
Aufstieg der Rechtspopulisten sei ohne
Medien nicht denkbar. Rechtspopulistische
Politiker suchen die Aufmerksamkeit durch
Provokation, durch die Verschiebung des
Sagbaren. Sie zwingen die Medien dabei in
eine Lose-Lose-Situation. Wenn sie nicht
über die rassistische Bemerkung berichten,
ist es eine Verharmlosung. Wenn sie es
aber medial aufnehmen, verbreiten sie die
rassistische Bemerkung weiter. Wenn sie
den rechtspopulistischen Politiker kritisch
interviewen, geben sie ihm die Möglichkeit,
sich als Opfer zu inszenieren. Und vor allem
die politische Agenda komplett zu dominieren
und von allen anderen Themen abzulenken.
Wodak schildert dabei detailliert den Fall von
Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, der in
den sozialen Medien eine antisemitische Karikatur geteilt hatte und darob von ORF-Moderator Armin Wolf in die Mangel genommen
wurde. Der danach prompt selber in die Kritik
geriet, weil man ihm vorwarf, sich als Richter
und nicht als Moderator aufzuspielen. Strache
stolperte am Schluss nicht über Rassismus
oder Antisemitismus oder eine andere
Provokation. Sondern über ein Video, in dem
er und ein anderer FPÖ-Politiker gegenüber
einer angeblichen russischen Oligarchin eine
grosse Bereitschaft zur Korruption zeigten.
Die von Wodak beschriebenen
Mechanismen kennen wir in der Schweiz
seit den 1990er-Jahren. Und seither ringt die
politische Schweiz um den richtigen Umgang
mit den gezielten Provokationen der Rechtspopulisten. Seien dies Verleumdungen, üble
Plakate oder offener Rassismus. Und Stück
für Stück wurde die Grenze verschoben, Ver9

halten normalisiert, der Diskurs nach rechts
gerückt. Die sozialen Medien verstärken den
Effekt noch. Derweil eine Politik und eine
Berichterstattung, die nur auf Performance
und Inszenierung setzt, die Politverdrossenheit befördert.
Als der grüne Nationalrat Jonas Fricker in
einem Votum Massentierhaltung mit KZs
verglich, war dies das Ende seiner politischen
Karriere. Obwohl er sich für den Vergleich
entschuldigte und aktiv das Gespräch
mit der jüdischen Gemeinschaft suchte.
SVP-Nationalräte wie Thomas Aeschi oder
Andreas Glarner können rassistische Bemerkungen machen, Nationalratskolleginnen
beschimpfen oder die Telefonnnummer einer
Lehrperson auf den sozialen Medien teilen.
Es passiert nichts. Und es gibt nicht mal eine
halbherzige Entschuldigung.
Im Zürcher Gemeinderat gab es früher die
Abmachung, dass die fremdenfeindlichen
Voten der Schweizer Demokraten ignoriert
wurden. Keiner reagierte, keiner sprach und
so liefen sie ins Leere. Das funktionierte so
effektiv, weil auch die SVP dabei war. Und natürlich auch, weil die Schweizer Demokraten
eine irrelevante Kleinstpartei waren. Das ist
natürlich bei der grössten Partei, die zudem
auch in der Regierung vertreten ist, nicht so
einfach. Aber es zeigt auch, dass man eine
Agenda nicht dominieren kann, wenn es die
anderen nicht zulassen. Hätten sich die anderen ‹Arena›-Teilnehmenden darauf geeinigt,
man wolle Aeschi nicht dabei haben, hätte
die ‹Arena› jemand anderen suchen müssen.
Würden sich die FraktionspräsidentInnen
und das Ratspräsidium auf gewisse Regeln
einigen, dann wäre ein gewisses Verhalten
mindestens im Ratssaal nicht mehr möglich.
Der Soziologe Norbert Elias beschreibt den
Prozess der Zivilisierung auch als Vorrücken
der Scham- und Peinlichkeitsschwellen.
Eine Politik der Schamlosigkeit und des
schlechten Benehmens ist hingegen klar antiaufklärerisch. Da müssen wir ansetzen, wenn
wir den Teufelskreis durchbrechen wollen.
Die SVP hat jetzt angekündigt, die Arena zu boykottieren. Eine Aussprache mit der
SRG ist laut Medienberichten vorgesehen.
Auch wenn es jetzt zu ein paar Sendungen
ohne SVP kommt: Das Perpetuum Mobile
bleibt uns noch eine Weile erhalten.
Min Li Marti

BEZIRK HORGEN
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Damit die hochgehende Sihl nicht Zürich flutet
Er soll die Stadt Zürich und das untere Sihltal vor verheerenden
Überschwemmungen bewahren: Der künftige Hochwasserstollen zwischen der Sihl bei
Langnau und dem Zürichsee bei Thalwil, dessen Baustart nun offiziell erfolgte.

Arthur Schäppi

I

n den nächsten gut dreieinhalb Jahren wird
am Sihlufer bei Langnau und am und teilweise auch im Zürichsee bei Thalwil gebaut
und der Zimmerberg dazwischen ab 2024 vom
Sihltal her durchbohrt. Sodass bis Ende 2025
dann der neue Entlastungsstollen, der Hochwasserspitzen der Sihl in den Zürichsee ableiten soll, betriebsbereit ist.
Mit einem symbolischen Akt im Thalwiler Seebad Bürger I wurde vor Wochenfrist
nun der offizielle Start des gigantischen Bauwerks gefeiert. Vor den geladenen Gästen öffneten Katrin Schneeberger, Direktorin des
Bundesamtes für Umwelt, der kantonale Baudirektor Martin Neukom (Grüne), die Zürcher
Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) und der
Thalwiler Gemeindepräsident Märk Fankhauser (FDP) gemeinsam die Schleuse einer mit
etwas Sihlwasser gefüllten Röhrenattrappe in
Originalgrösse – und liessen das Wasser in
den Zürichsee sprudeln. Statt einem blossen
Rinnsal aber geradezu gewaltige Wassermassen an gleicher Stelle in den See ablassen soll
die künftige, rund zwei Kilometer lange Bypass-Röhre. Und zwar bei Extremhochwasser
der Sihl, wenn alleine in der Stadt Zürich Schäden von mehreren Milliarden drohen. Schlucken kann die Röhre mit einem Innendurchmesser von 6,6 Metern bis zu 300 Kubikmeter pro Sekunde und damit genügend für ein
500jähriges Hochwasser mit Wassermengen
bis zu 600 Kubikmeter. Zum Einsatz kommen

Etwas unterhalb des Schwemmholzrechens (oben links) bei Langnau künden Vorarbeiten am
Thalwiler Ufer der Sihl vom künftigen Stollen. Arthur Schäppi
soll der Entlastungsstollen mit seinem rund
120 Meter breiten Einlaufwerk an der Sihl und
seinem rund 90 Meter langen Auslaufwerk am
Seegrund vor Thalwil aber schon ab 250 Kubikmeter. Und damit nach heutigen Statistiken durchschnittlich etwa alle 20 Jahre. Die
Bedeutung des Bauwerks werde sicher noch
zunehmen, zumal Hochwasser künftig als Folge des Klimawandels wohl häufiger vorkämen,
gab Regierungsrat Neukom zu bedenken.

CARTOON BY ROMAN PRELICZ
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Für das Grossprojekt samt ökologischen
Ausgleichsmassnahmen an der Sihl und am See
bei Richterswil hatte der Kantonsrat 175 Millionen Franken bewilligt. 45 Prozent davon übernimmt der Bund, 15 Millionen die Stadt Zürich.
Der Hauptinstallationsplatz mit einer Baubrücke über die Sihl wird oberhalb von Langnau
eingerichtet. Stollenausbruch und Aushub werden dort zu 70 Prozent mit der Bahn abgeführt
und zu 30 Prozent mit Lastwagen.

ROTE / GRÜNE GEDANKEN

Es ist Zeit für mehr
bezahlbare Wohnungen

P.S.25.03.2022

Kunst? No Problem!

Finanzvorsteher Daniel Leupi
vor einer Woche vorgestellt hat.
Statt den von SP, Grünen und
AL ursprünglich geforderten 50
Millionen will der Stadtrat den
Fonds mit 300 Millionen äufnen,
um den Genossenschaften zu
ermöglichen, mehr Liegenschaften zu kaufen und bezahlbare
Wohnungen zu realisieren. Ein
Im ganzen Wahlkampf-Getümabsolut richtiger Entscheid!
mel ist untergegangen, dass die
Schliesslich muss WohnStadt Zürich Mitte Februar neue baupolitik immer langfristig
betrachtet werden: Auf dem
Zahlen dazu publizierte, wem
Land, das die Stadt oder eine
die Wohnungen in der Stadt
Zürich gehören. Leider geht der Genossenschaft heute kauft,
werden auch für unsere Kinder
Trend weiterhin in die falsche
und Enkelkinder noch bezahlRichtung: Auch 2021 haben
Immobilienkonzerne, Pensions- bare Wohnungen stehen. Das
kassen und AGs ihren Anteil am sieht man exemplarisch an den
Zürcher Wohnungsmarkt austeilweise (enorm) günstigen
gebaut, während die öffentliche alten Genossenschaftswohnungen, die im letzten Jahrhundert
Hand und die Genossenschaften anteilsmässig weiterhin
gebaut wurden und deren
stagnieren. Die Entwicklung
Mieten sich seither fast nicht
führt dazu, dass immer mehr
verändert haben. Auf dem
ZürcherInnen völlig überrissene Land aber, das ein Immobilienkonzern heute kauft, werden die
Mieten bezahlen müssen oder
ihre Wohnungen bei einer Leer- Mieten in den nächsten Jahren
kündigung verlieren und aus
kontinuierlich steigen: Denn mit
der Stadt verdrängt werden.
jedem MieterInnen-Wechsel
Wir können diese Entwick- versucht der Immobilienkonzern
lung aber gemeinsam stoppen:
die Miete nochmals zu erhöhen
So hat die SP vor einer Woche
– und dreht so weiter an der
ihre neue Initiative für mehr
Mietzinsspirale. Eine Studie der
bezahlbare Wohnungen mit fast
Raiffeisen-Bank aus dem Jahr
9000 Unterschrif2017 und eine
ten eingereicht,
Alleine im Jahr 2021 weitere des MieterInnen-Verbands,
die in kürzester
bezahlten die Mieter
die vor wenigen
Zeit zusammengeInnen schweizweit
kommen sind. Die
Wochen publiziert
10 Milliarden zu viel
Initiative fordert
wurde, zeigen,
Miete – ein veritabler dass die Mieten in
ein Massnahmenpaket, um die Skandal.
der Schweiz in den
unkontrollierte
letzten Jahrzehnten
Ausbreitung
massiv gestiegen
der Immobiliensind, obwohl sie
konzerne in der
bei Einhaltung
Stadt Zürich
des Mietrechts
einzuschränken und rasch mehr
aufgrund des tiefen Referenzzinssatzes eigentlich hätten sinken
bezahlbare Wohnungen und
müssen. Alleine im Jahr 2021 beAlterswohnungen zu schaffen.
zahlten die MieterInnen schweizDass der Druck aus der
weit 10 Milliarden Franken zu viel
Bevölkerung die Politik in der
Miete – ein veritabler Skandal.
Stadt Zürich verändert, zeigt
Oliver Heimgartner
auch der Wohnraumfonds, den

Ich halte es ja für verfehlt, wenn
sich der Gemeinderat oder generell Politik damit beschäftigt, was
Kunst darf und was nicht. An den
letzten Gemeinderatssitzungen
war Kunst gerade mehrmals ein
Thema. Der harmloseste Fall war
der «Betonklotz» auf dem Mobimo-Patz, genauer: eine Skulptur
von Not Vital mit dem Namen
«No Problem Sculpture». Diese
hätte, so verlangten es zwei
Ratskollegen von SVP und SP,
verschoben werden sollen, weil
sie stört. Das Ganze war eher
peinlich: Die Postulanten erklärten, nicht zu wissen, wer Not Vital
sei, und konnten seinen Namen
nicht richtig aussprechen. Die
Forderung war auch sachlich
falsch, denn die Skulptur liegt auf
Privatgrund, die Stadt hat dazu
nichts zu sagen. Nicht genug der
Peinlichkeit: Eine knappe Mehrheit des Gemeinderates überwies den Vorstoss – Kunst darf
anscheinend nur da sein, wo sie
nicht stört. Aber das Gute kommt
zum Schluss: Am nächsten Tag
erhielt Not Vital vom Kanton
Graubünden den Kulturpreis
zugesprochen. Hoffentlich bleibt
der Stein liegen, wo er ist, und
regt so noch weitere Politiker
Innen an, aus keinem Problem
eines zu machen.
Es gibt im Zürcher Gemeinderat auch Kunst-Debatten, die weit mehr Relevanz
haben. Im neuen Kunsthausbau
werden die Bilder der Sammlung Bührle gezeigt, die Emil
Bührle mit Mitteln aufgebaut
hat, die aus dem Gewinn seines
Waffenhandels stammen.
Die viel diskutierte Frage ist,
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ob die Ausstellung im neuen
Kunsthaus der Geschichte der
Sammlung Bührle gerecht wird.
Die Ansichten gehen diametral
auseinander: Während die
Grünen schon vor Jahren
forderten, auf dem Heimplatz
als Mahnmal eine Kanone von
Bührle aufzustellen, war im bislang geheimen Vertrag mit der
Stiftung Bührle festgehalten,
dass der Name «Sammlung
Bührle» am neuen Kunsthaus
gross angeschrieben werden
müsse, mindestens so gross
wie das Kunsthaus selber angeschrieben sei. Die Kanone fand
damals im Gemeinderat leider
keine Mehrheit. Immerhin wird
auf die Beschriftung des Kunsthauses nun verzichtet, obwohl
damals dem Vertrag mit der
Bührle-Stiftung die städtischen
VertreterInnen in der Zürcher
Kunstgesellschaft stillschweigend zugestimmt haben.
Gleich neben dem Kunsthaus steht das Schauspielhaus.
Es ist unbestritten ein «Lieu de
mémoire», die Erinnerung an die
Zeiten des Zweiten Weltkriegs
ist präsent. Hier ging es darum,
wie sich der Wunsch nach Erhalt
des Saales als Erinnerungsort
an die dunklen Zeiten mit einer
Totalrenovation und mit den
Anforderungen eines modernen
Theaters vereinbaren lässt –
eine fast unlösbare Aufgabe.
Während es beim Schauspielhaus darum ging, die Erinnerung
zu bewahren, hätten beim
Kunsthaus einige wohl gerne
auf die Erinnerung verzichtet, so
scheint es jedenfalls, wenn man
dort den eher bescheidenen
Dokumentationsraum anschaut.
Manchmal ist es doch
nötig, dass sich die Politik in
Kulturdebatten einmischt,
damit Erinnerungen nicht
vergessen gehen. Aber bitte
nicht zum Verschieben von
Betonblöcken, pardon der «No
Problem Sculpture».
Felix Moser
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Mehr Menschenwürde

In einem Offenen Brief kritisieren Therapeutinnen und andere Fachpersonen
die Lebensbedingungen für Geflüchtete in der Nothilfe. Simon Muster hat mit
Erstunterzeichnerin Dr. Fana Asefaw über alltägliche Zermürbung im Asylsystem
gesprochen.

A

nfangs Februar 2022 kritisierte die
Nationale Kommission zur Verhütung
von Folter (NKVF) die Bedingungen in
drei Rückkehrzentren im Kanton Bern. In der
Folge unterzeichneten über 450 Fachpersonen aus Medizin, Psychotherapie und Psychologie einen Offenen Brief an Politik und Behörden, der die Bedingungen im Nothilfesystem grundlegend kritisiert: «Wir sehen uns
verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass die Leidenszustände durch die prekären, menschenunwürdigen Lebensbedingungen im Nothilferegime in unverantwortlicher Weise verschärft werden.»

Allerwichtigste: Wenn ich zum Beispiel eine psychiatrisch-medizinische Intervention empfehle oder eine Psychotherapie oder
ein Medikament, bin ich darauf angewiesen,
dass die Betroffenen mir vertrauen. Das tun
sie aber nicht automatisch. Für sie bin ich zu
Beginn Teil des institutionellen Systems, das
sie tagtäglich – man muss es leider so sagen
– im Stich lässt und zermürbt. Deshalb ist es
wichtig, dass ich ihnen auf Augenhöhe begegnen kann und einen kulturellen Verständniszugang zu ihnen habe. Und dafür tragen aus
meiner Erfahrung die BrückenbauerInnen einen entscheidenen Anteil bei.

Dr. Fana Asefaw ist eine der ErstunterzeichnerInnen. Sie ist Fachärztin für Kinderund Jugendpsychiatrie und Expertin für Trauma- und Migrationsfragen.

Im Offenen Brief steht, dass die Lebensumstände, denen die Gef lüchteten in der Nothilfe ausWie meinen Sie das?
gesetzt sind, krank machen.
Die Menschen, die in der Nothilfe festGenau. Oft leiden die Betroffenen an
psychosozialen Belastungsproblemen, also stecken, gelten bei den Behörden als Illegaan Problemen, die durch die Lele – sie sollen das Land verlasbensbedingungen ausgelöst wersen. Aber, weil dies für viele
«Ich beobachte imPersonen nicht möglich zu sein
den. Sie beobachten jeden Tag,
mer wieder, wie Menscheint, versuchen sie ja alles,
wie Menschen, die zusammen
schen, die gesund in um hier zu bleiben, manchmal
mit ihnen in den Lagern leben,
von der Polizei oder der Securi- die Schweiz kommen, werden sie suizidal und manchty abgeführt werden, und fürch- durch den Asylpromal tauchen sie auch unter. Den
zermürbenden Status des «Unten sich ständig davor, selbst aus- zess krank gemacht
geschafft zu werden. Es gibt Kin- werden.»
gewollten» oder «Illegalen» verder, die dann anfangen einzunäsinnerlichen die Betroffenen. Sie
sagen mir während der Therasen, Essen zu verweigern, nicht
mehr sprechen, oder anfangen
pie, sie seien «Negative» wegen
aggressiv zu werden oder sich
dem Entzug ihres Ausweises
zunehmend zurückziehen.
oder sie fühlen sich als «Abschaum». Gegen
Ich beobachte immer wieder, wie Men- diese Perspektivlosigkeit kann keine medizischen, die gesund in die Schweiz kommen, nische Fachperson etwas tun. Wir können Medurch den Asylprozess krank gemacht wer- dikamente verabreichen und ihnen zuhören,
den. Und für die, die bereits vorher psychi- ja ihre Not sehr gut verstehen, aber nicht die
sche Probleme hatten, wird die Situation noch Ursachen beheben, die die Symptome auslöprekärer.
sen, verstärken und aufrechterhalten.

Frau Dr. Asefaw, wann kommen Sie in Ihrer
täglichen Arbeit in Kontakt mit Menschen, die
im Nothilfesystem sind?
Die meisten sehe ich im Rahmen des
Projekts «BrückenbauerInnen und Trauma».
Dieses bietet seit Ende 2020 im Kanton Zürich und den angrenzenden Kantonen Unterstützung für psychisch belastete Geflüchtete. Manchmal werden wir auf die Personen
durch engagierte BürgerInnen aufmerksam,
manchmal über Schulen oder über andere
ÄrztInnen, wenn wir um Unterstützung gefragt werden. Zusammen mit ausgebildeten
BrückenbauerInnen versuchen wir dann, die
Geflüchteten psychisch zu stabilisieren.
Was muss ich mir unter den BrückenbauerInnen vorstellen?
Das sind Menschen, die selbst überwiegend den Asylprozess in der Schweiz durchlaufen haben und sich eben als zwischenmenschliche BrückenbauerInnen zu den Geflüchteten engagieren. Natürlich ist mein
Fachwissen für die Therapie wichtig, aber genauso zentral ist es, dass wir mit Menschen
eng zusammenarbeiten können, die die kulturellen Eigenheiten und die Sprache der Betroffenen verstehen. Gegenüber den Brückenbauer öffnen sich die betroffenen Menschen
schneller. In meiner Arbeit ist Vertrauen das

Welchen Einf luss hat das auf die Kinder der Betroffenen?
Belastete Eltern haben oft auch belastete Kinder. Das ist kaum eine Überraschung.
Sie fragen: Warum darf ich nicht in den Kindergarten? Wieso kauft ihr mir keine Schokolade, wieso habe ich keine Puppe? Wieso leben wir in dieser engen trostlosen Unterbringung genau wie auf der Flucht im Gefängnis?
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Ihre psychischen Probleme zeigen sich dann
an veränderten Verhaltensweisen. Sie sind
unberechenbar: Manchmal sind sie apathisch
und lethargisch und dann plötzlich haben sie
wieder emotionale Durchbrüche, werden aggressiv. Erst kürzlich hatte ich mit einer Mutter zu tun, deren Tochter seit langer Zeit suizidal ist. Mehrere engagierte TherapeutInnen
versuchten sie zu stabilisieren, blieben aber
erfolglos.
Das ist das Frustrierende an der ganzen
Sache: Wir TherapeutInnen können den Betroffenen im Nothilfesystem nicht nachhaltig
helfen, weil wir die von Behörden geschaffenen, psychosozial schädigenden Bedingungen nicht ändern können.

Das Nothilferegime.
Genau. Sie müssen sich das vorstellen:
Die Krankenkassen, und somit im Endeffekt
die SteuerzahlerInnen, geben sehr viel Geld
dafür aus, dass wir TherapeutInnen uns um
die Betroffenen kümmern, ohne dass sich deren Situation wirklich verbessert. Manche stecken über Jahre in der Nothilfe fest und verlieren den Glauben an ihre positive Selbstwirk-

IM GESPRÄCH
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INFOBOX

Verschiedene Ausweise
für Geflüchtete
N-Ausweis:
Diesen Ausweis erhalten asylsuchende Personen, sobald sie einem Kanton
zugewiesen worden sind. Der N-Ausweis ist keine Aufenthaltsbewilligung,
sondern nur eine Bestätigung, dass
die Person einen Asylantrag gestellt
hat.
B-Ausweis:
Wenn das Staatssekretariat für Migration (SEM) ein Asylgesuch bewilligt,
erhält eine geflüchtete Person den
B-Ausweis. Er gilt als Aufenthaltsbewilligung im entsprechenden Kanton.

Dr. Fana Asefaw ist Expertin für Trauma- und Migrationsfragen.

Screenshot

samkeit. Oft höre ich von Betroffenen, dass sie Was muss sich ändern, dass die Menschen nicht
einfach eine kleine Aufgabe oder eine Ausbil- mehr im Nothilfesystem zermürbt werden?
Wir müssen den Menschen eine niedung absolvieren möchten für die Zeit, in der
sie nicht ausreisen können, damit sie sich wie- derschwellige Unterstützung zugängig mader als Menschen fühlen und nicht einfach als chen, anstatt ihnen das Leben künstlich zu er«Illegale».
schweren. Das bedeutet: Einfacherer Zugang
Solche Aufgaben, Arbeitsmöglichkeiten zur Gesundheitsversorgung, zu Informatiooder Ausbildungen würden es ihnen auch er- nen und Bildungsangeboten. Wir müssen verlauben, das Gelernte in ihren Heimatländern hindern, dass die Geflüchteten in der Zeit, in
– falls eine sichere Rückkehr möglich wird – der sie bei uns sind, ihr Würdegefühl verlieproduktiv einzusetzen und geren. Ich sehe in der Sprechstunde
so viele Geflüchtete, die so viele
genüber ihrer Familie in Würde «Wir müssen den
Herausforderungen in ihrem Lezu leben, zumal sie so für sich
Menschen eine nieund ihrer Familie allenfalls aufben gemeistert haben, dies aus
derschwellige Untereigener Kraft und Phantasie; sie
kommen können.
stützung zugängig
bezeichnen sich oft auch selber
als Überlebenskünstler. Jedoch
Was macht das mit Ihnen als The- machen, anstatt
scheint das Spezielle für sie in der
rapeutin, wenn Sie genau wissen, ihnen das Leben
dass Sie im Endeffekt nur Sympto- künstlich zu erschwe- Schweiz zu sein, dass sie selber
ren.»
durch Anstrengung oder Einsatz
me bekämpfen?
nichts an ihrem Zustand ändern
Je nach Fall fühle ich mich
oder verbessern können.
manchmal ohnmächtig oder es
lässt Wut in mir aufkommen. Genau deshalb arbeite ich mit anderen Akteur- Glauben Sie denn, dass der Wille da ist, um
Innen interdisziplinär zusammen. Wir versu- die Situation von abgewiesenen Gef lüchteten zu
chen, ein gemeinsames Verständnis für die verbessern?
Wir sehen ja gerade im Zusammenhang
Betroffenen zu entwickeln und sie – soweit es
uns möglich ist – würdevoll zu behandeln. Es mit dem Krieg in der Ukraine, was möglich
ist erstaunlich zu beobachten, wie positiv sich ist, wenn man Menschen auf der Flucht helgerade junge Menschen entwickeln, wenn sie fen will. Ich bin überzeugt, dass die Schweieinfach mit einem Minimum an Respekt und zer Bevölkerung eigentlich sehr wohlwollend
mit der Möglichkeit, mit einer sinnstiften- ist, aber über die Lebensumstände von Perden Tagesstruktur zu leben: unentgeltlicher sonen in der Nothilfe schlecht informiert ist.
Deutschkursbesuch, eine Fahrkarte, um ein Das Gleiche gilt auch für PolitikerInnen und
wenig rauszufahren und spazieren zu gehen, RichterInnen. Dabei gibt es unzählige ForPeers zu treffen, wenigstens Möglichkeiten schungsergebnisse über die negativen Effekfür kleinere Arbeitseinsätze zu haben.
te des Nothilferegimes. Vielleicht brauchen
Plötzlich setzen sie wieder Ressourcen wir einen authentischen Dokumentarfilm, der
frei, schliessen Freundschaften und haben aufzeigt, wie das Leben der Betroffenen wirkdie Kraft, sich wieder selbst für sich stark zu lich ist, damit sich auf politischer Ebene endmachen.
lich etwas ändert.
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F-Ausweis für vorläufig aufgenommene
Geflüchtete:
Bei einer vorläufig aufgenommenen
geflüchteten Person sind zwar die
Flüchtlingseigenschaften erfüllt, jedoch gewährt das SEM aufgrund von
Asylausschlussgründen kein Asyl.
F-Ausweis für vorläufig Aufgenommene:
Bei vorläufig Aufgenommenen sind
keine Flüchtlingseigenschaften vorhanden, aber der Vollzug der Wegweisung ist aus einem Grund nicht durchführbar (beispielsweise wegen Krieg
oder einer Situation allgemeiner Gewalt im Herkunftsstaat).
Abgewiesene Geflüchtete:
Sind keine Flüchtlingseigenschaften
vorhanden und eine Wegweisung gemäss SEM zumutbar, setzen die Behörden der geflüchteten Person eine zeitliche Frist für die Ausreise.
Für diese Zeit erhalten sie nur noch
Nothilfe, was je nach Kanton acht bis
zwölf Franken beträgt. Die Gesetzgebung sieht für abgewiesene Asylsuchende kein Ausweispapier vor. In einigen Kantonen können abgewiesene
Asylsuchende den N-Ausweis behalten oder erhalten ein provisorisches
Ausweispapier.
S-Ausweis:
Für den Status S gibt es seit 1998 eine gesetzliche Grundlage. Jetzt, während der Fluchtbewegungen aufgrund
des russischen Kriegs gegen die Ukraine, hat der Bundesrat diesen das
erste Mal ausgerufen. Der S-Ausweis
berechtigt zum vorläufigen Aufenthalt
in der Schweiz, ohne dass die Geflüchteten in dieser Zeit das Asylverfahren
durchlaufen müssen.

STADT ZÜRICH
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Altes Ziel, neuer Fonds
Der Stadtrat hat einen neuen städtischen Wohnraumfonds präsentiert. Das letzte
Wort zum Fonds von total 300 Millionen Franken haben die Stimmberechtigten.

Nicole Soland

S

tadtrat Daniel Leupi begann die Medienkonferenz vom 18. März mit dem Spruch,
«was lange währt …»: Ein Wohnraumfonds sei im Zürcher Gemeinderat bereits ein
Thema gewesen, als er selber diesem noch angehört habe (der Finanzvorsteher war von 2002
bis 2010 Mitglied des Parlaments). Und weshalb
hat es so lange gedauert? Zeit für den nächsten
Spruch: Der Teufel steckt im Detail … Jetzt jedoch habe man eine «sehr gute Lösung» gefunden, sagte der Finanzvorsteher.
Worin besteht sie, und worum genau
geht es beim neuen städtischen Wohnraumfonds, dem total 300 Millionen Franken zur
Verfügung stehen sollen? 2012 forderte der Regionalverband Zürich von Wohnbaugenossenschaften Schweiz mit einer Volksinitiative diverse Instrumente zur allgemeinen Förderung
des gemeinnützigen Wohnungsbaus. Der Regierungsrat brachte einen Gegenvorschlag
in Form einer Ergänzung des Gesetzes über
Wohnbau- und Wohneigentumsförderung:
Dank dem neuen Paragraphen 14a sollte das Errichten von kommunalen Fonds zur Bereitstellung von preisgünstigen Mietwohnungen möglich sein. Der Kantonsrat hiess die Änderung
gut, worauf die Volksinitiative zurückgezogen
wurde. 2016 trat Paragraph 14a in Kraft.
Mit der am 18. März vorgestellten Vorlage will der Stadtrat nun einen solchen kommunalen Fonds einrichten. Daraus können gemäss
kantonalem Gesetz Beiträge oder zinslose bzw.
zinsgünstige Darlehen für den Erwerb von Baugrundstücken sowie für den Bau, den Erwerb
und die Erneuerung von Mietwohnungen ausgerichtet werden. Der Wohnraumfonds steht
allen gemeinnützigen Wohnbauträgerschaften offen, unabhängig davon, ob es sich rechtlich um öffentliche oder private Trägerschaften
handelt. Zudem ist der Fonds, wie Daniel Leupi betonte, auch für stadteigene Liegenschaften anwendbar. Mit der Überweisung der Vorlage beantragt der Stadtrat dem Gemeinderat
zudem, eine Motion und zwei Postulate abzuschreiben, die (mehr oder weniger direkt) einen Wohnraumfonds gefordert hatten.

Ziele …

Was soll der neue Fonds genau bringen?
Das Drittelsziel zu erreichen, war noch nie
einfach und sei jüngst noch «herausfordernder» geworden, betonte Daniel Leupi: Die

«grosse Dynamik», sprich die tiefen Zinsen,
der hohe Anlagendruck und die Wohnungsnachfrage in einer wachsenden Stadt führten
dazu, dass man den Anteil gemeinnütziger
Wohnungen im engeren Sinn «trotz aller Bemühungen» bei 26,4 Prozent «knapp halten»
könne. Die Stadt sei «halt einfach sehr attraktiv», fasste er zusammen und liess nicht unerwähnt, dass auch die städtische Politik zur
Attraktivität(ssteigerung) beigetragen habe.
Die Vorlage für einen städtischen Wohnraumfonds umfasst erstens einen Kredit für
die Anfangsdotation des Fonds. Zweitens ist
ein Rahmenkredit für die künftige Alimentierung des Fonds vorgesehen, und drittens muss
das Instrument Wohnraumfonds mittels einer
Teilrevision der Gemeindeordnung in selbiger
verankert werden. Sowohl zu den zwei Krediten als auch zur Verankerung in der Gemeindeordnung gibt es je eine Volksabstimmung. Der
Erlass der «Verordnung über den städtischen
Wohnraumfonds» hingegen liegt in der Kompetenz des Gemeinderats, ebenso wie die Aufhebung des Rahmenkredits «für eine aktive städtische Liegenschaftenpolitik» aus dem Jahr
1990. Auf die Subventionierung von Wohnungen hat der neue Fonds übrigens keinen Einfluss: Diese läuft wie bisher via separate Wohnbauaktionen. Neu soll jedoch im Rahmen einer
der nächsten Wohnbauaktionsvorlagen ein eigener Fonds dafür geschaffen werden.

… und Zahlen

Bleibt die Frage, warum der Stadtrat
gleich einen 300-Millionen-Kredit vorschlägt?
Mit der erwähnten Motion hatten die Gemeinderatsfraktionen von SP, Grünen und AL einen
Fonds verlangt, der mit 50 Millionen Franken
zu dotieren sei und dem jährlich zehn Millionen
Franken zugeführt werden sollten. Daniel Leupi erklärte, einerseits müsse das neue Föderin
strument auch tatsächlich «seinen Beitrag leisten» können, und andererseits müsse die Stadt
«über genügend Spielraum» verfügen können.
In den Kredit für die Anfangsdotation
im Umfang von 100 Millionen Franken fliesst
zudem die Auflösung des Rahmenkredits von
1990 ein: Weil damals nur rund 30 Millionen
Franken aufgebraucht wuden, enthält er noch
70 Millionen Franken. Zudem sind 2018 bei
der Auflösung des ehemaligen Zweckerhaltungsfonds 25 Millionen Franken in die allgemeine Stadtkasse geflossen und werden nun
in den neuen Fonds überführt. Der Rahmen14

kredit für die künftige Äufnung des Fonds umfasst 200 Millionen Franken, und sie erfolgt in
Tranchen gemäss effektivem Bedarf.
Einige Beispiele, wofür genau das Geld
eingesetzt werden soll, lieferte Heinrich Hummel, Vize-Direktor Liegenschaften Stadt Zürich: Unterstützt werden der Erwerb von Baugrundstücken und von Mietwohnungen, der
Bau von Mietwohnungen sowie die Erneuerung von erworbenen Liegenschaften und
von Bestandesliegenschaften. Weiter können
Abschreibungs- und Investitionsbeiträge gewährt werden, nicht aber zinsgünstige bzw.
zinslose Darlehen, denn diese sind bereits via
bestehende Förderinstrumente abgedeckt.
Die Beiträge aus dem Wohnraumfonds sind
nicht rückzahlungspflichtig – ausser natürlich bei Zweckentfremdung. Dadurch, dass sie
auf Empfängerseite bilanzwirksam sind, reduzieren sich die Anlagekosten, und das wiederum hat, wie Heinrich Hummel ausführte,
«einen starken Einfluss auf die Kostenmiete
berechnung». Die Beträge sollen es unter anderem ermöglichen, dass trotz höherer Erwerbs- oder Sanierungskosten ein tragbares
Mietzinsniveau erreicht beziehungsweise beibehalten werden kann. Auch können die Kostenlimiten für subventionierte Wohnungen
eher erreicht werden: «Das gelingt zwar nicht
in jedem Fall und nicht bei jedem Preisniveau,
schafft aber mehr Optionen für gemeinnützige Wohnbauträger», erklärte er.
Ob ein Baugrundstück gekauft oder eine
Bestandesliegenschaft erneuert werden soll,
etwas ist immer gleich: Kernelement für die
Beitragsbemessung ist die Relation zwischen
der Beitragshöhe und der Wirkung, die sich
damit erzielen lässt. Dabei bleibt, wie immer,
ein Ermessensspielraum. Deshalb gilt folgendes: Werden bestimmte Referenzwerte überschritten oder der Betrag von zehn Millionen
Franken, ist eine breitere Abstützung gefragt,
sprich, dann ist der Gemeinderat zuständig.
Dass auch mit diesem neuen Fonds das
Ende der Fahnenstange nicht erreicht ist,
stellte zum Schluss der Medienkonferenz
Daniel Leupi klar: Der Stadtrat prüfe aktuell weitere, ergänzende Instrumente. Speziell hob er hervor, dass sich der Stadtrat «für
ein Vorkaufsrecht auf allen Ebenen» einsetze.
Denn «ein solches gibt den Gemeinden weitere Möglichkeiten, Areale oder Flächen für
den Wohnungsbau und die eigene Infrastruktur zu sichern».
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Sehr stabile Finanzen

PUK-Entscheid vertagt

Budgetiert hatte die Stadt Zürich ein Minus von 185
Millionen Franken, herausgekommen ist ein Plus von 121
Millionen Franken; eine Folge von weniger Ausgaben und mehr
Einnahmen.

Die Affäre um das Wädenswiler Alterszentrum
wird vorläufig nicht von einer parlamentarischen
Untersuchungskommission (PUK) ausgeleuchtet. Den
Entscheid über die Einsetzung einer PUK hat das Parlament bis
nach den Kommunalwahlen vom Sonntag hinausgeschoben.

Koni Loepfe

F

inanzvorsteher
Daniel
Leupi war selbstverständlich mit dem guten Resultat sehr zufrieden. Er sieht darin
eine Bestätigung der Finanzpolitik des Stadtrats, die darauf basiert, mit guten Rahmenbedingungen (auch sozialen) und Investitionen für Private und Unternehmen attraktiv zu sein und
so zu genügend Einnahmen zu
kommen. Seine KritikerInnen,
von der GLP bis zur SVP, ärgern
sich über die grossen Abweichungen und finden, die Stadt
lebe von den sprudelnden Steuern und trage dazu kaum etwas
bei. Dazu nur eine Bemerkung:
Wer sieben Jahre hintereinander schwarze Zahlen schreibt,
dabei viel investiert und das Eigenkapital mehr als verdoppelt
und die Schulden um 1,5 Milliarden Franken reduziert, hat finanzpolitisch einiges richtig gemacht.
Selbstverständlich
hätte ein bürgerlich dominierter
Stadt- und Gemeinderat in den
letzten Jahren den Steuerfuss
gesenkt. Die rot-grüne Mehrheit zog es vor, Reserven zu erarbeiten und in Soziales und ins
Klima zu investieren und erhielt
dafür bei den Abstimmungen
und Wahlen regelmässig eine
Bestätigung.

Gute Rahmenbedingungen

Die Stadt profitierte auch
von den Rahmenbedingungen:
Corona traf die steuerlich relevanten Branchen der Stadt
kaum. Die leidende Gastronomie und das Kleingewerbe spielen steuerlich eine kleine Rolle (was ja nicht bedeutet, dass
für sie das Steuerzahlen unbedeutend ist), und den Erhalt der
Arbeitsplätze bezahlten in erster Linie der Bund und in zweiter der Kanton mit Kurzarbeit

und Härtefallbeiträgen. Das Sozialdepartement der Stadt gab
nicht nur weniger Geld als budgetiert aus, sondern auch weniger im Vergleich zu den Vorjahren. Obwohl die Stadt auch Beiträge in dreistelliger Millionenhöhe für Corona ausgab, zeigten
sich bei ihr wie bei den meisten
anderen Gemeinden kaum finanzielle Folgen. Da es vielen
Gemeinden auch gut ging, zahlt
die Stadt trotz steigender eigener Steuerkraft weniger in den
Finanzausgleich.

Was genau hinter der Fassade des Alterszentrums Frohmatt vor
gefallen ist, blieb der Öffentlichkeit bislang verborgen. Arthur Schäppi

Selbstfinanzierungsgrad
und Eigenkapital

Arthur Schäppi

Mit gut einer Milliarde
Franken blieben die Investitionen hoch, wenn auch wie immer
unter dem Budget. Der Selbstfinanzierungsgrad von 78 Prozent ist gut. Das Eigenkapital
der Stadt wird sich zudem noch
um 175 Millionen Franken verbessern, weil der Abschreiber
für das Triemlispital nach dem
Urteil des Verwaltungsgerichts
nicht getätigt werden kann. Gelöst ist damit wenig, wie die am
gleichen Tag publizierte Rechnung des Spitals zeigt: Trotz Rekordzahlen bei den Behandlungen schreibt es ein Defizit von
27,2 Millionen Franken.
Der Stadt geht es derzeit
und wohl auch in Zukunft (der
Krieg in der Ukraine könnte sie
mehr treffen als Corona) dank
Gutverdienenden gut. Aber sie
riskiert, dass sie für den unteren Mittelstand (nicht für SozialhilfeempfängerInnen) zu teuer wird.
Darum ist die Forderung
der Rechten, dass sozusagen
nur noch ‹Arme› gemeinnützige Wohnungen mit Kostenmiete erhalten sollten, unverständlich. Auch das Nein der Linken
zur Neugasse-Überbauung ist
unter diesem Aspekt schwer
verständlich.

N

och immer läuft gegen
den entlassenen Geschäftsführer des städtischen Alterszentrums Frohmatt
ein Strafverfahren der Staatsanwaltschaft. Er wird verdächtigt,
Geld veruntreut zu haben – in der
Frohmatt wie auch in nebenamtlicher Funktion zum Schaden einer
Ausgleichskasse. Zwar wurde die
Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) vor
Monaten einmal «mündlich und
summarisch» und mit der Verpflichtung zur Geheimhaltung
von Sozialvorsteherin Astrid Furrer (FDP) über den damaligen
Stand von internen Abklärungen in der Frohmatt orientiert.
Noch immer aber rätseln Parlament und Öffentlichkeit darüber,
was genau von welcher Tragweite dort vorgefallen ist. Wirklich
neue Erkenntnisse dazu brachte
auch die Parlamentssitzung vom
Montag nicht. Und überraschenderweise noch nicht einmal eine
Klärung der Frage, ob nun eine
PUK eingesetzt wird.
Dabei sah es zu Beginn
der Sitzung ganz danach aus.
GRPK-Mitglieder von links bis
rechts argumentierten, dass blosse interne Abklärungen nicht genügten, um Missstände und ein
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Versagen der Kontrollen vollständig aufzudecken, um etwa Zeugen zu befragen und um endlich Transparenz gegenüber der
Öffentlichkeit zu schaffen. Gegen eine PUK stemmte sich einzig die FDP/GLP-Fraktion. Sie
warf der GRPK vor, aufgrund einer höchst vagen Informationslage mit der PUK voreilig gleich
zur «Bazooka» zu greifen, statt
erst einmal pflichtgemäss eine Geschäftsprüfung vorzunehmen. Auch wären personeller und finanzieller Aufwand für
eine PUK unverhältnismässig
hoch. Derweil die für die Frohmatt zuständige FDP-Stadträtin
und Kantonsrätin Astrid Furrer
in der ganzen Debatte schwieg,
gelang Stadtpräsident Philipp
Kutter (Mitte) gewissermassen
mit einem Last-Minute-Angebot
ein Überraschungscoup. Er versprach, die Resultate der internen Untersuchung in absehbarer Zeit zu präsentieren, diese extern und unabhängig überprüfen
zu lassen und der Öffentlichkeit
vorzulegen. Und das alles in enger Kooperation mit der GRPK.
Um der GRPK und den Fraktionen eine genauere Prüfung dieses Vorschlags zu ermöglichen,
beschloss der Rat daraufhin, den
Entscheid über die Einsetzung einer PUK erst einmal auszusetzen.

KLIMASTRATEGIE
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Nume nöd jufle …
Baudirektor Martin Neukom und Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh
stellten am Dienstag an einer Medienkonferenz die «langfristige Klimastrategie» des
Kantons Zürich vor.

Nicole Soland

V

ielleicht lag es am Wort «langfristig»:
Jedenfalls dauerte es an der Medienkonferenz vom Dienstag eine Weile, bis
die Rede auf die Klimastrategie kam. Zuerst
einmal stellte Baudirektor Martin Neukom
fest, auch wenn man sich angesichts des Ukraine-Kriegs zurzeit vielleicht weniger damit
beschäftige, bestehe beim Klima sehr grosser Handlungsbedarf. Umgekehrt könnte der
Krieg auch das Bedürfnis danach erhöhen,
weniger Energie importieren zu müssen, was
sich wiederum teilweise mit den hiesigen Zielen im Energiebereich decke. Einen direkten
Zusammenhang gebe es jedoch nicht, betonte
er: «Wir haben die Klimastrategie vor Kriegsausbruch beschlossen.» Nochmals ausholend, zählte er aktuelle Beispiele für Auswirkungen des Klimawandels auf, von den heftigen Überschwemmungen in Ost-Australien
über Dürre und Hungerkrise in Äthiopien bis
zum letzten, sehr schlechten Jahr für die Bauern, denen unter anderem die Rüebli «versoffen» seien.
Kurz bevor man so weit war, seine Sachen zu packen und zu gehen, weil die Lage ja
anscheinend total hoffungslos ist, sagte Martin Neukom, es gebe auch positive Entwicklungen: Die Kohlestromproduktion in den
USA beispielsweise sei rückläufig, dafür legten dort erneuerbare Energien stark zu, insbesondere Photovoltaik und Windenergie. Immer mehr Autofirmen wollten komplett aus
dem Verbrennungsmotorengeschäft aussteigen, und grosse Firmen wie etwa Apple wollten ebenfalls klimaneutral werden. Das sei
nicht bloss «Greenwashing»: Immerhin stosse Apple gleich viel CO2 aus wie das Land Sri
Lanka.

Fossile ade

Und dann kam sie doch noch zur Sprache, die langfristige Klimastrategie, und worauf sie abzielt, lässt sich erstaunlich kurz zusammenfassen: Die Abkehr von fossilen Energieträgern steht im Mittelpunkt. Im Kanton
Zürich sollen «bereits 2040, spätestens aber
2050 unter dem Strich keine Treibhausgase mehr freigesetzt werden (Netto-Null)».
Im Sinne eines Zwischenziels will der Regierungsrat die Treibhausgasemissionen bis
2030 im Vergleich zu 1990 halbieren. Das ruft
nach Massnahmen: Bis 2040 soll die kanto-

nale Fahrzeugflotte emissionsfrei sein. Einen
weiteren Hebel hat der Kanton bei den Bauten
der öffentlichen Hand.
Das ändert jedoch nichts daran, dass der
Verkehr mit einem Anteil von 39 Prozent am
meisten Treibhausgasemissionen verursacht,
wie Carmen Walker Späh sagte – und dieser
Anteil ist in den letzten Jahren nicht zurückgegangen. Die Autos wurden zwar effizienter,
doch diesen Effekt machte die Tatsache zunichte, dass gleichzeitig der Verkehr ebenso
zugenommen hat wie die Anzahl «leistungsfähiger» Autos.
Bei der Mobilität setzt die Volkswirtschaftsdirektorin deshalb auf Batterien und
Wasserstoff, und es ist ein Rahmenkredit vorgesehen für die Förderung des Baus von E-Ladestationen und Wasserstofftankstellen. Der
öV als «Rückgrat der Mobilität der ZürcherInnen» soll bereits 2035 CO2 -neutral unterwegs
sein. Für kurze und mittlere Distanzen sei das
Velo eine «sehr gute Ergänzung», sagte Carmen Walker Späh, weshalb es die Schwachstellen bei der Infrastruktur möglichst zu eliminieren gelte.

20 Jahre, 20 Milliarden

Martin Neukom widmete sich sodann
der Frage, was das alles kostet. Wobei es hier,
wie er betonte, nicht um Kosten im engeren
Sinne gehe, denn man kaufe nicht einfach etwas, «und dann ist das Geld weg», sondern es
handle sich um Investitionen, von denen man
auch später noch profitiere.
Konkret: Für die nächsten 20 Jahre
kommt er auf rund 20 Milliarden Franken, also eine Milliarde pro Jahr, wovon rund 20 Prozent auf den Kanton entfallen. Das sei jedoch
nur eine «grobe Schätzung», betonte er. Zur
Tatsache, dass E-Autos und Wärmepumpen
mehr Strom brauchen als Benziner und Ölheizungen, verwies er auf einen Satz aus einer
Medienmitteilung der Axpo vom letzten Oktober: Energiewende und Stromversorgungssicherheit seien gleichzeitig möglich, «mutige Entscheide der Politik vorausgesetzt».
Zum Schluss hob Carmen Walker Späh nochmals hervor, wie viel Innovationskraft wir
im Kanton Zürich hätten, wie viele gute Bildungsinstitutionen, wie viele Start-ups, aber
auch Hightech-Unternehmen, die zusammen
einen «fruchtbaren Nährboden» böten für Innovation und Produktion für einen internationalen Markt.
16

«Leider schwammig»

Ob es wirklich die Innovation und der freie
Markt richten werden? Nicht davon überzeugt
wirkt die SP Kanton Zürich, deren Medienmitteilung den Titel trägt, «endlich eine Klimastrategie, doch leider bleibt sie schwammig». Die
SP begrüsse die geplante Neuausrichtung der
Klimapolitik, schreibt sie, doch «obwohl sich
die Regierung dafür viel Zeit genommen hat,
bleiben die Ziele und Massnahmen viel zu zaghaft». Das Amt für Mobilität von Carmen Walker Späh reize die Massnahmen «nicht annähernd aus, um die fast 40 Prozent der kantonalen Emissionen loszuwerden, die beim Verkehr
anfallen. So bleibt z.B. ausgerechnet der Flughafen Zürich-Kloten in der Klimastrategie komplett aussen vor». Auch die Grünliberalen teilen mit, sie hätten sich «mehr Mut gewünscht»:
«Die Strategie enthält kaum neue Impulse, sondern zählt vorwiegend laufende Programme
und Massnahmen auf, die der Kantonsrat beschlossen hat.» Deshalb fordert die GLP ein
«umfassendes Impulsprogramm». Die Grünen
hingegen schreiben, «Martin Neukom bringt
den Kanton Zürich vorwärts», betonen jedoch
auch, die Dringlichkeit des Klimaschutzes sei
noch nicht bei allen Regierungsmitgliedern angekommen: «Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh muss endlich mehr für Umlagerung des Autoverkehrs auf öV, Velo und Fussverkehr unternehmen.»
Zu letzterem ein persönlicher Nachtrag:
Eines bleibt offenbar – man kann das beruhigend finden oder eher das Gegenteil – immer
gleich: Als im November 2012 gleich drei Mitglieder des Zürcher Stadtrats stolz den Masterplan Velo präsentierten und erklärten, der
Stadtrat wolle die Zahl der Velofahrten in der
Stadt Zürich bis 2025 verdoppeln, fragte jemand, wie gross der Anteil des Veloverkehrs
am Gesamtverkehr denn aktuell sei? Hm, gute Frage, lautete die Antwort – und für den
Rest der Medienkonferenz sprachen die StadträtInnen nur noch von einer «markanten Steigerung». Als Carmen Walker Späh am Dienstag erklärte, bis 2030 sollten acht Prozent aller
Strecken mit dem Velo zurückgelegt werden,
fragte jemand, wie viele Prozent es denn aktuell
seien. Antwort: Das ist eine gute Frage … Bleibt
wohl nur eins: Optimistisch bleiben – und vor
lauter «Innovation» und «Digitalisierung» nicht
vergessen, dass jede und jeder frei ist, ganz einfach selber zu denken, die Heizung runterzudrehen und das Velo zu nehmen.

SUCHTKRANKE / RASSISMUS
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Wenn Sucht zum
Familienleben gehört

Mehr Hakenkreuze in der
Öffentlichkeit

Anlässlich der Aktionswoche für Kinder von suchtkranken
Eltern organisierte die städtische Suchtpräventionsstelle einen
Austausch über den Status quo. Es gilt, Kindern eine Stimme zu
geben und Eltern Hilfe anzubieten.

Die Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus hat
ihren Rassismus-Bericht des vergangenen Jahres veröffentlicht.
Besonders präsent: nationalsozialistische Symbolik im
öffentlichen Raum.

Sergio Scagliola

Sergio Scagliola

U

ngefähr 100 000 Kinder
wachsen hierzulande in
einer Familie auf, die von
Substanzmissbrauch betroffen
ist. Die diesjährige Aktionswoche vom 21. bis zum 27. März
will diesen Kindern eine Stimme geben. An der Online-Informationsveranstaltung der Stadt
stellten Zürcher Fachinstitutionen am vergangenen Montag die momentan bestehenden
Hilfs- und Unterstützungsangebote vor: die Stiftung aebi-hus,
die Arche für Familien, das
Marie Meierhofer Institut für
das Kind sowie die städtischen
Suchtpräventions- und Suchtfachstellen hatten verschiedene
Präsentationen vorbereitet. Dabei tauschten sich deren VertreterInnen insbesondere über Erfahrungen aus, die im Umgang
mit betroffenen Kindern und Eltern bereits gesammelt werden
konnten.

Risiken und Strategien

Kinder suchtkranker Eltern stellen die grösste bekannte Risikogruppe zur Entwicklung von Suchtstörungen – insbesondere Alkoholmissbrauch
und Drogenabhängigkeit sowie
andere Verhaltenssüchte – dar:
rund 35 Prozent entwickeln eine substanzbezogene Abhängigkeitserkrankung. Auch für
andere Leiden wie Ängste, Depressionen sowie Schlaf- und
Persönlichkeitsstörungen sind
erhöhte Risiken bekannt. So
rückte die Frage nach der Resilienz ins Zentrum der Informationsveranstaltung: Wie kann
man betroffene Kinder schützen
und welche Faktoren können für
deren Wohlbefinden und deren
Umgang mit Suchtverhalten in
der Familie hilfreich wirken?
Die Fachinstitutionen erläuterten verschiedene Strate-

gien: Etwa Einsicht und Wissen in die Funktionsweise einer Suchtkrankheit können betroffenen Kindern helfen, damit
umzugehen. Aber auch Unabhängigkeit – emotionale und
physische Distanz – und Beziehungen zu stabilen Personen
ausserhalb des Haushalts seien
hilfreich. Auch weniger bewusste Konfrontation, etwa durch
Humor oder künstlerisch-kreative Verarbeitung, können positiv sein. Insbesondere im Rahmen gemeinsamer Aktivitäten
kann dieses Instrumentarium
den Kindern erstmals überhaupt die Möglichkeit zum offenen Dialog geben.

I

n der Chronologie der rassistischen und antisemitischen Vorfälle dokumentieren die Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus (GR A) und die Gesellschaft Minderheiten in der
Schweiz (GMS) diejenigen Vorfälle, die in den Medien publiziert
wurden. Im letzten Jahr waren es
86 – ein klarer Anstieg im Vergleich mit den 62 des Vorjahres.
Auch wenn bei dieser Chronologie kein Anspruch auf Vollständigkeit besteht – Direktmeldungen bei der GR A sind beispielsweise nicht in der Chronologie
aufgeführt, und die nicht gemeldeten bzw. medial registrierten
Vorfälle dürften eine hohe Dunkelziffer ausmachen: Die Zunahme rassistischer oder antisemitischer Vorfälle ist offensichtlich.
Die Direktmeldungen bezogen
sich meist auf Hate Speech in den
Sozialen Medien.

Helfen – aber wie?

Für die Fachstellen sei angebotene Hilfe auch ein Hürdenlauf. Bei allen Hilfsprogrammen, die betroffenen Personen
angeboten werden, ist die Unantastbarkeit des Familienkon
strukts ein Knackpunkt. So
müssen BeraterInnen etwa
suchtkranke Eltern in Therapie dazu überreden, sich mit ihren Kindern in ein für sie heikles Umfeld zu begeben, wo sie
Intervention durch das Sozialamt fürchten. Ebenso gilt es, im
Dialog mit betroffenen Kindern
zu verhindern, dass die Familie
diesen abbricht.
Darin liegt ausserdem ein
weiteres Problem: Diese Art von
Dialog erreiche insbesondere
Endpole – die stark suchtkranken Eltern in Therapie und die
Eltern, die bereits in Therapie
oder abstinent sind. Der Mittelteil, wo der Konsum oft gar nicht
erst diskutiert wird, sei schwierig zu erschliessen. Es gilt also
für Kinder und Eltern sowie die
Fachstellen, die in einer unangenehmen Situation zwischen
Beratung und Kontrollinstanz
sind, diese Familiengeheimnisse zu beenden.

Antisemitismus

Dass sich antisemitisches
Gedankengut häuft, sei sicherlich auch auf die anhaltende Covid-Pandemie und die damit verbundenen Massnahmenproteste
sowie die Aussagen deren VertreterInnen zurückzuführen, heisst
es im Bericht. In diesem Zusammenhang habe man insbesondere eine deutliche Zunahme an holocaustrelativierenden Vorfällen
verzeichnet. Eine Zunahme habe es ebenfalls in Bezug auf antisemitische Symbolik bei Sachbeschädigungen gegeben, wobei
insbesondere das Hakenkreuz
vielerorts dargestellt bzw. angebracht wurde. In den meisten Fällen habe es dabei keinen direkten
oder lokalen Bezug zu jüdischen
Personen oder Institutionen gegeben, die Symbolik war eher
kombiniert mit Massnahmenrespektive impfkritischen Aussagen zu beobachten, beispiels-
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weise in Thalwil, wo der Schriftzug «Impfen macht frei» an einer
Wand angebracht wurde.
Der Bericht verweist aber
auch auf schwerwiegende Fälle
wie die Verunstaltung der Eingangstür einer Synagoge in Biel
mit nationalsozialistischem Gedankengut. Auch an Schulen
war eine Zunahme nationalsozialistischer Symbole und Gesten
zu verzeichnen, etwa in Bezug
auf Hitlergrüsse unter SchülerInnen oder auf Tischen eingeritzte Hakenkreuze.

Rassismus

In Bezug auf rassistische
Äusserungen, die sich gegen
«People of Color» richten, beobachtete die GR A 2021 beispielsweise heftige verbale Attacken
im Kontext von Fussballspielen.
Auch tätliche Angriffe verzeichnet die Stiftung. Weiter zeichne
sich insbesondere gegenüber der
muslimischen Bevölkerung der
Schweiz eine negative Haltung
ab. Viele Frauen seien in der Öffentlichkeit wegen Tragens eines
Hijabs oder Kopftuchs verbal beschimpft worden. Diese negative
Haltung zeige sich aber auch in
Wahlplakaten zur Verhüllungsverbotsinitiative, die «grimmig
dreinblickende verhüllte Frauen
zusammen mit dem Aufruf, den
Extremismus zu stoppen», abbilden und grossflächig aufgehängt
wurden. Bestehende Ressentiments, Vorurteile und Stereotypen würden so der Öffentlichkeit
präsentiert.
Der Bericht ist eine ernüchternde Lektüre. Die GR A appelliert in ihrer Schlussfolgerung an
die Politik und fordert eine klare
Rechtsgrundlage: «Gerade in einer Zeit, in der sich Vorfälle im
Zusammenhang mit nationalsozialistischer Symbolik häufen,
muss ein deutliches Zeichen gegen Rassismus und Antisemitismus gesetzt werden».

KREUZWORT VON CHRISTOPH HUG
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Wer zerstört, wonach er sucht, indem er es findet?
(H. M. Enzensberger)
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Lösungswort (markierte Felder von
oben links nach unten rechts, generell
gilt I = J = Y): Verantwortlich für
Steuerhölle, Genderwahn und 30 Jahre
Ökoterror, wenn man der hiesigen
Opposition Glauben schenkt.

Waagrecht:

5. Ist in der morgenländischen Dichtung vielleicht auch
ein Flugreiseanbieter. 12. Im
kindlichen Jargon hiesse es dazu: «Das hab ich doch nicht extra gemacht.» 18. Der Schweizer
Lausbub
schlechthin.
19. Wie stolzer Tüpflischisser
vielleicht seine Vorgehensweise umschreibt. 23. Liegt zweigeteilt und trotzdem zur Gänze
in der Urschweiz. 24. Solches
crime: von Vorurteilen gesteuert. 25. Des Eisens zerbrechliche Komponente. 26. Erlebt
Ordensbruder jährlich gleich
365fach. 28. Säuniggels Untat, ebenfalls in alemannischer
Zunge. 29. Vermutlich ein Finne, falls nicht etwa am Genfersee gelegen. 30. An der Downing Street sozusagen die grosse Nummer. 32. Könnte auch
als First Lady im Serail missverstanden werden. 35. Oft nur

Senkrecht:

ein Euphemismus für banalen 5
senkrecht. 36. Sorgt vor Zuckeralkohol für einiges an Sprengkraft. 37. So seien jene, die sich
selbst genug sind. 38. Ist sozusagen Langzeitfolge. 39. Siegel
war der echte, Malone der nur
gespielte Mobster. 40. Leblos
und ein fremdes Bier ergeben
guten Überblick. 41. Mehr als
wenige, jedoch viele sind mehr.
42. Quasi paradox: Sein Goetheanum ist zur Gänze aus Beton
gebaut. 43. Will in ihrer Talkshow (laut Eigendeklaration)
politisch denken und persönlich
fragen (Vorname). 44. Sozusagen die Kassandra unter den
Lurchen.

1. Pejorativ als Bezeichnung unserer Nachbar*innen,
passend aber für deren Nationalspeise, … 2. … dieser wiederum
mundet eher an der Nordsee.
3. Kurz für Technik, die so manchen Maschinisten arbeitslos
gemacht hat. 4. Kurz für Technik, bei welcher Umweltbewussten ein Licht aufgeht. 5. Der zerstöre, wonach er suche, indem
er es finde (Hans Magnus Enzensberger). 6. Zum Beispiel jemand, der lieber «wir» denkt als
nur «ich». 7. Währt sowohl in der
EU, wie in den USA, doch nur
ein ganz klein wenig. 8. Welchen
Träger*in rosaroter Brille oftmals übersieht. 9. Kaum mehr
transportwesentlich heutzutage; vielleicht letzteres ist, wer
sich erstere aufbürden lässt.
10. Bleibt in der Null Bock-Phase kinderlos. 11. Jede Zeit hat ihres; und jedes von ihnen hat sei-

Den Talon zur Einsendung des
Lösungswortes finden Sie auf Seite 8.
Einsendeschluss ist am Dienstag,
5. April um Mitternacht.
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ne Zeit. 13. Die längste hat, wer
zuletzt lacht. 14. Dort tummeln
sich Rechtspopulist*innen, falls
nicht ein Hutmacher und seine
Freunde. 15. Gibt es sie noch
(man beachte die Folge der Vokale), die eher an Ufos glauben, als an die Realität? 16. Jenes der Schweiz liegt im Vallée
de la Brévine. 17. Sind eher Indices von Masse als von Klasse. 20. Wer hat’s erfunden? Für
einmal nicht Ricola, aber genauso schweizerisch. 21. Was man
Fakten oftmals kann, und natürlich auch Brote. 22. Heisst der
noch etwas neudeutschere Partyservice. 27. Nur scheinbar
paradox: Heisst der Körperteil
auch bei jenen, die lieber den
Kopf schütteln. 31. Diese beglückt, doch zu viel davon erdrückt. 33. Liest sich identisch,
egal ob von dawn oder dusk aus
betrachtet. 34. Wo prophets of
doom jeweils das Ende verorten.

IM KINO
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Mansplaining

Möchtegern

Eindringlich

Frauen in Fachberufen lernen,
mit Behinderungen durch nicht
qualifizierte Männer umzugehen.

Im Zweifel bleibt einem richtigen
Kerl immer noch der Rückzug
ins Archaische. Also im Kopf.

Tatsächliche Dramen benötigen
keine dramatische Übersteigerung.
Die harte Realität ist brutal genug.

O

ffiziell geht die Geschichte von «Ambulance» ganz anders, aber auch aus der
Perspektive der einzig klugen Figuren – Eiza Conzález als Notfallsanitäterin Cam
Thompson und Olivia Stambouliah als TechCrack Lieutenant Dzaghig – lässt sich die überbordende Actionansammlung in Michael Bays
(«The Rock», «Armageddon», «Pearl Harbour»,
mehrere «Transformers») betrachten. Beide
Frauen führen im übertragenen Sinn Operationen am offenen Herzen durch, während sie
von gross gewordenen Jungs, die Witze aus
der Primitivismuskiste für Charme halten,
dabei gestört werden, oder sie geraten gleich
zwischen die vergleichbar raffinierten Autoritätsgockeleien zweier rivalisierender Chefs
unterschiedlicher US-amerikanischer Polizeidienste. Sie parieren ersteres mit entwaffnend
hintersinnigen Spitzen oder führen den Eiertanz durch vollkommene Überhöhung ad absurdum, also vor. Zur Belohnung überleben ihre Figuren bis zum Schluss. Und das ist in einer
wilden Mélangehandlung aus Nach-9/11-Heldenverehrung von Feuerwehrmännern (hier
Veteranen) und deren über allen Zweifeln stehenden patriotischen Gesinnung, einer mit
viel Ballerei angereicherten Verfolgungsjagd,
als wären neun «Fast and the Furious»-Sequels
noch immer nicht genug, und einer (mehr
oder weniger) unfreiwilligen Rückkehr zum
Gangstertum zweier ungleicher Brüder (Jake
Gyllenhaal und Yahya Abdul-Mateen II), weil
die Krankenversicherung die experimentelle
Krebsoperation für die Frau des zweiten (Moses Ingram) nicht zu zahlen bereit ist, es also
auch emotional um Leben und Tod geht. Immerhin flicht das Drehbuch Scherze über Michael Bays frühere Kassenrenner mit ein und
sogar die kerlhafte Männlichkeit der meisten
Heroen wirkt auch ohne spöttische Grundhaltung sichtlich démodé. Der schwule FBIMann Clark (Keir O’Donnell) bildet natürlich
die Ausnahme, aber auch er kämpft wie die
Frauen für die Anerkennung seiner Fachkompetenz. froh.
«Ambulance» in den Kinos Abaton, Arena, Metropol.

B

ärenfelloutfit, Pfeilbogen und gaaanz
viel Durchhaltewillen lassen Martin
(Rasmus Bjerg) auf den ersten Blick erscheinen, als wäre seine wilde Aussteigerentschlossenheit mehr als bloss Fassade. Aber
«Wild Men» des dänischen Autorenduos Thomas Daneskov (auch Regie) und Morten Pape
ist eben keine Heldensaga, auch wenn sie im
norwegischen Irgendwo spielt. Auch dort ist
ein 24-Stunden-Tankstellenshop immer fussläufig erreichbar. Martin hat genug. Von seiner Verantwortung in Beruf und Familie, vom
ewigen Müssen und niemaligen Dürfen. Also
steigt er aus und überlässt seiner Frau Anne
(Sofie Gråbøl) alle Last, damit er einmal durchatmen kann. Das wird nicht lange sein. Denn
drei Bankräuber mit unnordischem Äusseren
knallen derweil auf ihrer Flucht gegen die Felswand und Musa (Zaki Youssef) kann sich mit
der Beute davonschleppen und trifft schnell
auf das Idyll des Nobelsurvivors. Nadel und Faden und Billigbier zur Betäubung hat dieser
und kaum ist Musa zusammengeflickt, beginnt
ihre eigentliche Flucht. Vor dem Polizistentrio
rund um den Brutalpragmatiker Øvind (Bjørn
Sundquist) und vor den Gangmitgliedern Musas, die das viele Drogengeld unbedingt seinem Bestimmungsort zuführen wollen. Denn
mit richtigen Gangstern ist nicht zu spassen.
«Wild Men» ist eine exemplarische Beweisführung für tatsächliches Heldentum (und -innen), das weder Wildnisidylle noch ausseror
dentliche Herausforderungen benötigt, um
sich zu manifestieren. Eine alltägliche Handreichung genügt. Bis Martin das endlich kapiert, brauchts seine Zeit – und für ihn eine ausreichend grosse Anzahl an zerplatzenden Illusionsblasen, und seis ein Wikingercamp mit
Twint-Bezahlmöglichkeit. Ein Insider-Gag ist
der Däne in Norwegen, was das gefühlte Unverstandensein von Martin vermutlich nochmals
steigern würde, könnte man ihn dechiffrieren.
Die Desillusionierten oder RealistInnen wuppen die schräge Chose schon wieder in ihre Balance. froh.
«Wild Men» spielt im Kino RiffRaff.
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U

m die Prüflinge zu motivieren, zitiert der Literaturprofessor aus Victor Hugos «L’année terrible», und das
Schwarz der Leinwand überlässt das Publikum seinen Gedanken und Empfindungen.
In den 100 vorangegangenen Minuten findet
Audrey Diwan eine ausserordentlich virtuose Einfachheit einer Erzählweise, um Annie
Ernaux’ autobiografischen Roman «L’évènement» in einen leibhaftig wirkenden Film zu
überführen. Anne (Anamaria Vartolomei) ist
die erste in ihrer Familie mit dem Privileg eines Hochschulstudiums. Sie ist klug, lebensdurstig, wissbegierig. Angoulème 1963. Die
Sommer sind heiss. Alle jungen Erwachsenen
sehnen sich nach dem Einen, die gesellschaftliche Ordnung aber steckt im hierarchischen
Patriarchat fest. Als Annes Monatsblutung
ausbleibt, schwant ihr Böses. Nicht nur das
Schisma einer Schwangerschaft als Ledige
hängt wie ein Damoklesschwert über ihr. Ihr
Studium, ihre Karriere, ja ein selbstbestimmtes Leben steht auf der Kippe. Gegenüberliegend droht Gefängnis für einen Schwangerschaftsabbruch. Sie kann nicht darüber reden. Die Ärzte winken ab. Die Zeit verstreicht.
Wie Aud rey Diwan die Steigerung von Annes
Not mit extrem unaufgeregt wirkenden Filmmitteln zu verstärken versteht, ist furchtbar schön – und umgekehrt. Via Nebenfiguren und deren Reaktionen auf ihre intimste
Offenbarung erklärt «L’évènement» die französische Rechtslage der Zeit, die an sich eine eskalierende Dramaturgie nachgerade begünstigen würde. Aber der Film bleibt ruhig.
Ein Selbstversuch mit der Stricknadel misslingt. Die höheren Töchter schikanieren sie
weiter. Ihre Freundinnen wenden sich von ihr
ab, weil auch Mitwissen strafbar ist. Eine Engelsmacherin legt Hand an. Einmal. Zweimal.
Ihr Leben steht auf dem Spiel. So oder so. Mutter oder frei. Oder tot. Die Lage um sie he
rum bleibt unverändert. Sie kämpft. Der Film
bleibt ruhig, beinahe stoisch beobachtend und
intim nah dran. froh.
«L’évènement» spielt in den Kinos Houdini, Piccadilly.

RADIO FÜRS LINKE OHR
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Von verlorenen Leben und vertontem Leid
Samstag, 26. März
8.30 SWR: «Hochbegabte Kinder erkennen und fördern.»
Christina Bergengruen sichtet
entsprechende Konzepte.

11.00 DLF: «Die Ärztin von
Tschernobyl.» Frederik Ro
ther in der Reihe Gesichter Euro
pas. Paulina Zerluk wurde nach
dem AKW-Unfall als Ärztin nach
Tschernobyl geschickt und dieser
Einsatz veränderte ihr Leben für
immer. Wie alle andern im Team
wusste die Neurologin kaum, was
passiert war, die radioaktive Ge
fahr war nicht richtig einzuschät
zen und viele der Beteiligten star
ben. Sie überlebte, zog Jahre spä
ter nach Koblenz. 2017 erzähl
te sie dem Deutschlandfunk ihre
Geschichte, zumal sie sich sorg
te, dass mit der Zeit die Erinne
rung an die Katastrophe verblasst.
Auch danach wirkte sie als Zeugin
gegen das Vergessen. SRF 2 wie
derholt die «Musik für einen Gast»
mit Felix Huber, Leiter des gröss
ten Ärztenetzwerks der Schweiz.
17.00 SWR: «Zeitgenossen.»
Volker Schlöndorff, Filmre
gisseur. Demnächst bringt der
82-Jährige seinen ersten Do
kumentarfilm in die Kinos: «Der
Waldmacher» würdigt den Agrar
wissenschaftler Tony Rinaudo,
der aus Wurzeln im scheinbar to
ten Boden der Sahelzone neue
Bäume wachsen lässt.
19.00 SWR: «Wenn Engel brennen.» Start eines Dreiteilers der
Serie Feminist Gangsta. Nach
dem Krimi von Tawni O’Dell. Do
ve Carnahan ist Polizeichefin von
Buchanan, einem vom Kohle
abbau verwüsteten Landstrich.
Geisterstädte rotten vor sich hin.
Menschen rackern sich ab oder
haben sich schon aufgegeben,
Träume blühen und welken. Oder
sie verbrennen … Fortsetzung in
einer Woche zur gleichen Zeit.
20.00 SRF 2: «Vrloreni Laawa»
von Pierre Kretz. Oder: Verlore
ne Leben. Angezeigt als Hörspiel
in einer fast vergessenen Sprache
– dem Elsässerdeutsch. Monolo
ge widersprüchlicher Charakte
re zeigen die zerrissene Geschich
te des Elsass. Einer kommt nicht
zu Wort: Ernest Schmitt. Denn
der Anwalt ist auf rätselhafte Wei
se verschwunden. Es ist vorab die
Zeit des Nationalsozialismus, aus
der Alois Stumpf erzählt, der wun
derfitzige Briefträger von Kleins
dorf, oder der Pfarrer August See
lig, der ein schweres Los auf sich
nimmt. Auch das Wildschwein,
dessen kluger Kopf ausgestopft

an der Wand hängt, kommt zu
Wort. Und noch einige mehr.
Gleichzeitig bringt der DLF den
Mitschnitt eines Abends im «Stu
dio LCB». Hier geht es um «Eine
andere Epoche» – so der Titel des
Romans, aus dem Ulf Erdmann
Ziegler im Literarischen Colloqui
um Berlin liest und über den dann
Caroline Fetscher, Moritz Bass
ler und Tobias Lehmkuhl mit dem
Autor diskutieren. Umfeld hier:
Christian Wulffs Rücktritt als deut
scher Bundespräsident, der aus
gebrannte Wohnwagen der NSUUwes. Hauptfigur ist der Bürolei
ter eines Politikers, der als kom
mender Mann der SPD gilt, aber
wegen des Vorwurfs, sich mit kin
derpornografischem Material ein
gedeckt zu haben, bald das Weite
sucht. Auch bei Wulffs Nachfolge
habe er mitgemischt …
22.00 DLF: «Gesellschaftsdia
gnose.» Kompositionen von
Mauricio Kagel und Maximilian
Marcoll im Atelier neuer Musik.
23.00 SWR: «Zimmerstunde.»
Hörspiel von Marlene Streeruwitz.
Die österreichische Romanauto
rin und Dramatikerin, «ihres Zei
chen eine überzeugte Feminis
tin», soll hier «über ein Stimmen
spiel die Konditionierung weib
licher Identität» thematisieren.
Und beim DLF startet die Repri
se einer von Florian Ehrich ge
stalten Langen Nacht über Bo
humil Hrabal: «Das diamante
ne Auge der Wirklichkeit.» Hra
bal (1914-1997) liebte Katzen und
Bier, arbeitete als Altpapierpacker
und schrieb. Aufgewachsen war
er in einer Brauerei, nun träum
te er in Schenken und Kneipen,
lauschte dem von Alkohol befeu
ertem Redestrom der Gäste. Was
er da an Witz, Weisheit und Wahn
sinn aufsog, fand Eingang in Tex
te, die zunächst nur seine Schub
lade füllten. In den 1960er-Jah
ren, im Zuge einer liberalisierten
Kulturpolitik, wurde er zu einem
der meistgelesenen Autoren der
Tschechoslowakei.

el Hornuff. Machtergreifung ei
ner Künstlichen Intelligenz, zum
Beispiel. Das klingt neu und auf
regend. Meist berichten solche
Plots aber nur von dem, was sich
Menschen schon immer unter
Zukunft vorgestellt haben …
12.00 SWR: «Eine Jesidin
kämpft gegen das Vergessen.»
Miriam Staber über Farida Kha
laf und deren Verein, der sich für
Überlebende des Völkermords
an den Jesiden einsetzt.
14.00 SWR: «Seele reloaded.»
Menschliches Bewusstsein zwi
schen digitalen Clouds und
künstlicher Intelligenz. Feature
von Anna Lila May.
15.00 SRF 2: «Budapester Impressionen.» Ungarns Kul
turschaffende vor der Rich
tungswahl. Feature von Gün
ter Kaindlstorfer. Und beim DLF:
«Hardrock-Meisterklasse.» Fa
bian Elsässer über die Band Fly
ing Circus.
16.30 DLF: «Wurzeln und Wetter.» Psychiatrische Krankhei
ten zwischen Genen und Umwelt.
Wibke Bergemann in Wissen
schaft im Brennpunkt.
18.20 SWR: «Eurotrash.» Hör
spiel nach dem Roman von Chris
tian Kracht. Teil zwo!
20.00 DLF: «Überall ist Krach.»
Mario Willms über Paul Ermann,
einen der einflussreichsten deut
schen Sounddesigner.
23.00 SWR: «Philosophinnen
küssen nicht.» Radioessay von
Gloria Freitag. Sie hat ihre Na
se aus dem Elfenbeinturm ge
streckt, und prompt hat sie sich
verliebt. Welch ein Glück. Welch
ein Unglück! Denn wie soll sie,
die Denkerin, das denn finden,
das mit der Verführung? Soll sie
darüber schreiben? Und wel
che Sprache wäre dann adäquat,
gleichermassen wahr, schön und
verständlich?

Montag, 28. März
8.30 SWR: «Vom Schädling zur
Nutzpflanze.» Matthias Kuss
mann über das Unkraut.

Sonntag, 27. März
8.30 SRF 2: «Ethik und Menschenwürde im digitalen Zeitalter.» Judith Wipfler im Perspekti
ven-Gespräch mit dem Philoso
phen und Theologen Peter Kirch
schläger. Und bei SWR 2 ist der
Dichter Rilke neu zu entdecken:
Franz Josef Wetz liefert in der
Aula einen «Lesekompass durch
die Duineser Elegien».
9.30 DLF: «Von der Zukunft
erzählen.» Essay von Dani

15.00 SWR: «Gefangen im eigenen Körper.» Dominika Noori
poor über Transsexuelle im Iran.
19.45 SWR: «Re:produktion.»
Start einer Kurzhörspielserie
von und mit Vivien Schütz und
Stefanie Heim. Folge 1: In fer
ner, ferner Zukunft … Es geht
um zwei beste Freundin
nen, die 6000 Kilometer und
sechs Stunden Zeitverschie
bung mit Sprachnachrichten
überbrücken. Morgen und bis
8. April (werk)täglich um diese
Zeit geht es weiter. Titel morgen:
«The future is here.»
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Dienstag, 29. März
8.30 SWR: «Tödliche Gefahr
am Strand.» Bettina Kaps zur
Grünalgenplage in der Bretagne.
15.00 SWR: «Weil sie zugeschlagen hat.» Eckhard Rahlen
beck über weibliche Gewalt in
Partnerschaften.
19.15 DLF: «Die Heimkehr.» Der
Weg der Sinti-Familie Reinhardt
von Auschwitz nach Köln. Fea
ture von Alexa Hennings. Wenn
der Krieg zu Ende ist, treffen wir
uns in Köln, darauf hatte Karl Jo
sef Reinhardt, ein Bruder der
Jazz-Legende Django Reinhardt,
alle eingeschworen. 1940 wur
de er mit seiner Familie und tau
send anderen Sinti und Roma aus
Köln in Richtung Osten depor
tiert. Nur sechs seiner zwölf Kin
der überlebten die Konzentrati
onslager. Mit ihnen und anderen
Sinti machte er sich 1945 auf den
Heimweg. Nun hat sein Enkel,
der Kölner Musiker Markus Rein
hardt, diesen Weg und die Ge
schichten seiner Verwandten er
forscht. Er plant, mit einem der
traditionellen Wagen den Weg
von Auschwitz nach Köln zurück
zulegen. Unterwegs soll es Kon
zerte, Lesungen und Gesprä
che geben. «Wir wollen etwas
von uns erzählen, es soll nicht nur
über uns geredet und geurteilt
werden», sagt Reinhardt. Dazu
gehört für ihn auch, dass die Ge
sellschaft akzeptiert, dass er Zi
geuner genannt werden will. Er
ist stolz auf diesen Begriff.
20.00 DLF: «Stripped.» Ein Le
ben in Kontoauszügen. Hörspiel
von Stefan Weigl. Und bei SWR
2 Kultur: «Triebfedern.» Der vier
te Teil einer Serie über Frau
en, die den Jazz in Deutschland
beflügelt haben.
22.00 DLF: «Il lamento della natura.» Ein Klagelied mit Bäumen,
Gletschern und Insekten. Bet
tina Mittelstrass berichtet über
Projekte, welche den Klimawan
del musikalisch erfahrbar ma
chen. Marcus Maeder etwa, ein
Schweizer Künstler und Umwelt
wissenschaftler, geht vom Tro
ckenstress der Bäume aus. Im
mer häufiger inspirieren bioakus
tische Aufnahmen derartige Na
turklang-Musik. «Klänge aus
wolkenlosem Himmel, eine Per
kussion mit trommelnden Insek
ten oder das Klagelied der Glet
scher sind Versuche, sterbende
Resonanzräume in letzte Gesän
ge zu verwandeln.»

zuerkennen, in Bosnien gibt es
Stimmen, die für eine Abspal
tung des Landesteils Republika
Srpska werben …
15.00 SWR: «Justiz ist immer
politisch.» Claudia Heissenberg
über den Opferanwalt Mehmet
Daimagüler.
20.00 SRF 1: «Die Satire-Fraktion» im Spasspartout. Und beim
DLF «I’m sorry». Michael Hollen
bach über die Unfähigkeit, wirk
lich um Entschuldigung zu bitten.
Danach liest Andreas Stichmann
aus «Eine Liebe in Pjöngjang».
21.00 DLF: «Man darf auch mal
lachen müssen.» Die Humorzo
ne Dresden 2022.

Donnerstag, 31. März
10.00 DLF: «Langlebig und reparierbar.» Neue Anforderungen
an Elektrogeräte.
15.00 SWR: «Ausgebremst und
neu gestartet.» Elmar Kramer
über Strategien einer Long-Co
vid Betroffenen.

Freitag, 1. April
8.30 SWR: «HIV und Aids.» Da
vid Beck zur Geschichte einer
Pandemie.
10.00 DLF: «Aktivität statt Ohnmacht.» Hilfsbereitschaft im Uk
raine-Krieg.
15.00 SWR: «Spiel mir das Lied
vom Lithium.» Von kritischen
Rohstoffen, grünen Kapitalisten
und Widerstand in Spanien. Fea
ture von Barbara Eisenmann.
19.15 DLF: «Durch die Nacht
der Grossstadt.» Der letzte Zei
tungshandverkäufer. Eine Kultur
reportage von Matthias Dell.
20.00 DLF: «Donalds Donald.»
Hasstiraden, Kommandos und
Liebesschwüre, Feature von Hof
mann&Lindholm. Machtfantasien
im Eigenheim. Und bei SRF 1:
«Aber hütt.» Reprise einer Hom
mage an Ernst Eggimann. Da
mals war der 75. Geburtstag des
Pioniers moderner Mundartdich
tung der Anlass.

Mittwoch, 30. März
8.30 SWR: «Neue Gefahr durch
alte Konflikte.» Christoph Kers
ting zur Eskalation auf dem Bal
kan. In den ehemaligen jugo
slawischen Teilstaaten wei
gert sich Serbien bis heute, die
Unabhängigkeit des Kosovo an

DLF/Deutschlandfunk – 100,6
und 105,1 MHz. SWR/Südwestrundfunk 2 – 90,4 und 97,9 MHz
auf UKW sowie in digitalen Ka
nälen und Netzen. Zudem sind
die meisten Sendungen auch im
Podcast-Angebot.

BÜCHER

Finanzierung

T

ransparenz bei der Politfinanzierung
steht mit einer Initiative und einem
Gegenvorschlag vor der Entscheidung. Der Anstoss kam eher von den Linken, aber auch auf bürgerlicher Seite besteht teilweise ein Unbehagen. Das Buch
«Wer finanziert die Schweizer Politik?» von
Peter Buomberger und Daniel Piazza betrachtet die Materie diskussionslos aus einer bürgerlichen Perspektive. Peter Buomberger war Chefökonom bei der UBS, Daniel Piazza Geschäftsführer bei der CVP. Sie
kennen die Materie aus eigener Anschauung und eigenem Handeln. Beim Lesen
muss man zwei ihrer mitunter penetrant
vorgetragenen Argumentationslinien in
Kauf nehmen. Die erste: Sie legen sehr viel
Wert darauf, dass die Parteifinanzierung
in der Schweiz privat erfolgt. Der Staatsbeitrag an die Parteien besteht vor allem
in Fraktionsbeiträgen und macht zehn Prozent ihrer Einnahmen aus. Privat ist für sie,
was nicht vom Staat ist, also Beiträge von
Privaten und Unternehmen, wobei sie hier
durchaus differenzieren. Penetrant ist diese ständige Hervorhebung insofern, dass
etwas anderes ernsthaft gar nicht zur Diskussion steht. Mein zweiter grundsätzlicher Einwand: Die beiden Autoren unterscheiden zwischen bürgerlichen und linksgrünen NGOs, wobei sie zu den bürgerlichen NGOs auch Economiesuisse oder den
Gewerbeverband zählen, während sie zu
den linksgrünen viele Umwelt- oder Menschenrechtsorganisationen zählen sowie die Operation Libero. Letzteres dürfte eher die Organisation als mich stören.
Auch ihre These, dass die traditionellen
NGOs eher an Einfluss verloren, während
neuere gewannen, kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber die Einteilung in bürgerlich und grünrot trifft den Kern vieler dieser Verbände kaum. Gerade Naturschutzoder Tierschutzvereine ziehen keineswegs
schwergewichtig linke Mitglieder an, ebenso wenig der Heimat- oder der Denkmalschutz. Es ist ein Merkmal vieler (längst
nicht aller) NGOs, dass sie Personen vereinen, die ein gemeinsames Anliegen teilen oder zentral finden, während sie bei vielen anderen Themen sehr unterschiedliche

Meinungen vertreten. Die Finanzflüsse der
Politik verfolgen die beiden anhand der Jahre 2019 und 2020. Das eine ein Wahljahr,
das andere das Jahr mit der Abstimmung
über die Konzerninitiative, die auf beiden
Seiten exemplarisch viel Geld und Energie mobilisierte. Nicht berücksichtigt bei
ihren detaillierten Berechnungen, die teilweise auf veröffentlichten Zahlen, teilweise auf gut gestützte Schätzungen beruhen,
sind die Lobbyausgaben, also jene Ausgaben, die anfallen, bevor ein Gesetz in den
eidgenössischen Räten oder in ihren Kommissionen beraten wird. Hier werden oft
entscheidende Weichen gestellt. Die meisten National- und StänderätInnen werden
dabei nicht zu einer Haltung überredet, die
sie nicht grundsätzlich teilen. Aber das Teilen wird durch Sitze in Verwaltungsräten,
Stiftungen oder ganz simpel in Jobs erleichtert.Die Berechnungen beschränken sich
im Wesentlichen auf die Bundesebene, was
aus Transparenzsicht durchaus vertretbar
ist. In den Gemeinden und Kantonen fliessen bei Wahlen und Abstimmungen mitunter auch beachtliche Summen, aber die
Herkunft der Gelder ist meist offensichtlich
und spielt nur bei den grossen Kantonen
und Städten eine wichtige Rolle. Die beiden zentralen Fazite des Buches: Bei den
Wahlen dominieren die Parteien (abgesehen von den Ausgaben der Kandidierenden), bei den Abstimmungen die NGOs, wobei letzteren deutlich mehr Geld zur Verfügung steht. Im Wahljahr 2019 standen den
Bundesparteien 21 bis 22 Millionen Franken zur Verfügung, den NGOs zwischen
41 und 43 Millionen Franken. Das Geld der
Parteien für die Wahlen wurde oft in den
drei Jahren davor angespart, was teilweise
für die NGOs für die Abstimmungen auch
gilt. Für die Konzernverantwortungsinitiative, bei der die Befürworterseite eher über
mehr Geld verfügte, sammelten viele über
Jahre für den Abstimmungskampf. Nach
den beiden Autoren besitzen die links-grünen NGOs heute etwa gleich viele Mittel
wie die Bürgerlichen, was sich mit dem Aufkommen von Vereinigungen wie gegen das
Rahmenabkommen auf bürgerlicher Seite
wieder ändern könnte. Bei den Wahlen haben jene KandidatInnen mit grossen Wahlchancen einen beachtlichen Vorteil. Sie
erhalten aus ihrem Bekanntenkreis (dazu gehören durchaus auch Unternehmen)
deutlich mehr Mittel als Listenfüller. Den
beiden Autoren ist auch die Tendenz zum
Sammeln via Online nicht entgangen, wobei sie diesen Trend ein bisschen zu sehr
als Stärke der NGOs einstufen. Auch Parteien generieren heute einen grossen Teil
ihrer Gelder so.
Koni Loepfe
Peter Buomberger, Daniel Piazza: Wer finanziert die
Schweizer Politik? NZZ Libro 2022, 285 S., 35.90 Fr.
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Krimi der Woche

«

Adria
mortale» ist ein
leichter Sommerkrimi, der aber
doch so differenziert
aufgebaut
ist, dass er unterschiedliche Strömungen in einem
kleinen Dorf – hoch
über dem Meer auf
Felsen gelegen – in
den 1950er Jahren
in der Nähe von Rimini aufzeigt. Zwei junge
deutsche Touristinnen landen auf ihrer ersten
Reise auf der Suche nach Sonne, Strand, Flirts
und vielleicht etwas mehr mit ihrem Roller in
Pesaro del Monte piccola Cattolica. In der Pension von Federica, einer jungen, schönen und
aufmüpfigen Witwe. Als ständiger Pensionär
lebt der Lehrer Rossi in ihrer Pension: ein unermüdlicher Besserwisser und Frauenheld,
bei ihr allerdings ohne Chance. Er wehrt sich
gegen die Pläne des Dorfwirts und des Bürgermeisters, das Dorf für den aufkommenden
Tourismus in Fahrt zu bringen.

Verschachtelte Geschichte

Rossi wird tot in einem Aprikosenhain
aufgefunden. Für jene, die ihn fanden, wäre es
besser, wenn er anderswo gestorben wäre. Also tragen sie ihn in sein Zimmer in der Pension und behaupten, er hätte auf dem Transport
noch gelebt. Federica glaubt dies nicht, ruft
nach der Polizei, die in Form des Kommissars
Garibaldi von der nahen Provinzhauptstadt
kommt. Er stellt sich ein paar lockere Tage
am Meer vor, nervt sich über Federica, die ihm
ständig widerspricht, aber gleichzeitig Informationen vorenthält und erst noch zwei ihrer
Schützlinge, die junge Bäckerin Carmen und
den ‹Dorftrottel› Mimo schützt, obwohl sie
als TäterInnen in Frage kommen. Rossi wurde nämlich vergiftet. Garibaldi seinerseits ist
so gewissenhaft, dass er sich wirklich um die
Wahrheit bemüht und ein bequemes Geständnis eines alten Mannes als unglaubwürdig ablehnt. Er verbeisst sich in die Dorfgesellschaft
samt ihren Liebesbeziehungen. Er sieht eine
Gemeinschaft, deren feste Regeln und Hie
rarchien sich auflösen und verschmähte Lieben, die oft mit Gift beendet werden. Als er eine Lösung sieht, geschieht ein zweiter Mord,
der seine Theorien zunichte macht. Der Roman mit fast etwas viel Personal, bei dem zumindest ich manchmal die Übersicht beinahe
verlor, basiert auf einer guten und verschachtelten Geschichte mit einem überraschenden
Ende, lebhaften Dialogen, oft mit Witz und
nicht gerade mit tief gehenden Porträts. kl.
Margherita Giovanni: Adria mortale. Bittersüsser Tod.
Verlag Lübbe 2021, 382 Seiten, 19.90 Franken.
Der zweite Band «Tod im Ginster» ist eben erschienen.

KULTUR

Déjà-vu
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Konfus

Zeitreise

Joel Schweizer

Die Dystopie von Dennis Schwabenlands «Brave New Life» ist nicht
unbedingt überraschend.

D

as Problem der aktuellen Science Fiction ist das Ewiggleichbleibende des
Genres: Die Vorstellungskraft von Fantastischem nimmt gegenläufig proportional
zur Geschwindigkeit der tatsächlichen Entwicklung ab und zuletzt ist eine Zukunftsdystopie nurmehr ein Jetztbeschrieb mit einschlägiger Tendenz. Hier: Die Auslagerung
des Denkens an Rechner und die des Bewegungsapparates an Hochglanzavatare. Das
Erinnern, die Emotion und der Körper: überflüssiger Ballast. Anna-Katharina Müller als
Kurzweil droht diese Schein(heile)welt mit
dem Reiz ihres Charmes und ihrer Vorstellungskraft subversiv zu unterwandern. Doudna (Dominik Gysin) hat sie schon fast so weit.
Intellektuell, also 10011100, erscheint ihm die
Vorstellung von körperlicher Verschmelzung
und einem Besuch auf dem Nebenplaneten, wo
der Menschenausschuss vegetiert und voraussichtlich ausstirbt, nicht völlig unneckisch. Also lässt er sich entgegen seiner KI-überwachten und -gesteuerten Vernunft auf einen Ausflug in beide für ihn bislang unbekannte Welten ein. Sei treffen auf die lebenden Überreste
der verstossenen Frau (Christine Hasler, auch
Musik) des seither zum Alleinherrscher emporgestiegenen Tyrannen und deren gemeinsame Tochter (Milva Shark). Die Naivität des/
der nach neuen Standards nicht fertigentwickelten Kurzweil und die Hoffnung der nurmenschlichen Tochter Johanna gehen eine fatale Verbindung miteinander ein, die mit gutgemeint trefflich umschrieben ist. Herausragend an dieser Inszenierung ist – neben dem
spielenden Ensemble – die Virtuosität der
Ausstattung von Myriam Casanova, die eine
Parallelität herstellt zwischen der inhaltlich
rückwärtsgewandten Vorstellung von Futurismus und der analog einigermassen bezahlbar
herstellbaren körperlichen Entsprechung davon. Sieht ein bisschen aus wie furchteinflössend, könnte aber harmlos sein – und viceversa. Was dem Stück fehlt, ist die Überraschung,
der Hintersinn. froh.
«Brave New Life», 18.3., Theater Winkelwiese, Zürich.

Cristiano Remo

Falls «Frauengold» eine Haupt-
aussage treffen wollte, dann am
ehesten eine von Lebenskomplexität.

Z

wei Frauen in lila Homedresses hinter
Glas versuchen, mit dem Hoover tanzend bella figura abzugeben, während
textseitig live und aus dem Off, deutsch und
englisch, ein bunter Strauss realer, literarischer, theoretischer und kommerzieller Beispiele für eine (verbale) Rückbindung der
Frau(enstimme) zur Auswahl offeriert werden. Der Pressetext ist ähnlich konkret und
führt «performative Recherche» und «fragmentarische Geschichte» im Angebot. Die
Schauspielerinnenführung von Kenza Nessaf
macht das Beste daraus, was ihr Hayat Erdogan an Text zusammengesucht hat: Statistiken, Filmszenenbeschriebe, mythologische
Fragmente, Polizeiprotokolle, Unterschichtenfernsehszenen. Auffallend ist die überwiegende Tendenz einer Opferbetonung der Frau.
In der positivsten Lesart versammelt «Frauengold» eine mehrheitlich zeitlich rückwärtsgewandte, sehr lose Accrochage von Negativbeispielen, die vermutlich ein Unwohlsein auslösen und ein Publikum via Abwehrreflex zu einer Gegenwehr ermuntern sollen. Der Rote
Faden ist so sprunghaft wie der Zeitvertreib
eines thematisch grob eingeordneten, aber eigentlich ziellosen Surfens im Internet. Hier
ein Klick, eine Idee, ein Wow – hier eine Inspiration, eine Assoziation, ein Schaudern. Zum
Schluss ist nur gewiss, eine unbestimmte Zeit
mit einem ungefähren Thema verbracht zu haben. Das Gehirn ist voll von Eindrücken, die
sich überlagern, gegenseitig ausschliessen
oder überhaupt keine Gemeinsamkeit aufweisen. Weil der Speicher übervoll beladen worden ist, bleibt nur eine konfuse Sauce zurück.
Dem gegenüber wäre das Saufen («Frauengold» war eine zwischen 1953 und 1981 verkaufte, überteuerte und übersüsste Alkoholika zur ‹Beruhigung der überforderten Frau›)
wahrlich eine bedenkenswerte Alternative.
Lustvoller wärs alleweil und wahllose, grandiose Gedankenblitze kommen einem im
Rausch ja auch. Zum Trost: Sofia Elena Borsani und Yara Bou Nassar geben alles. froh.

«Frauengold», bis 28.3., Theater Neumarkt, Zürich.
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Toni Suter

Urs Widmers «Top Dogs» führt
30 Jahre nach der Erstaufführung
direkt zurück in die 1990er-Jahre.

D

ie Überidentifikation mit dem Arbeitgeber, wie das am Beispiel einer Swissair bis weit in die Bevölkerung ausstrahlte, ist heute, das zeigen auch die vielen
Veränderungen bezüglich Compliance etc.,
von Grosskonzernen im Nachgang der Finanzmarktkrise, schlicht nicht mehr in dem
Masse verbreitet (wenn überhaupt vorhanden) wie in den 1990er-Jahren, in denen Urs
Widmers «Top Dogs» angesiedelt ist. Ein gewichtiger Teil des Stückfundamentes bricht
weg oder wackelt zumindest bedrohlich. Die
zweite Erschwernis betrifft die ausgeprägte
Hinwendung der Inszenierung zur clownesken Komik – ob das jetzt die Entscheidung des
Erstregisseurs Felix Prader oder des Schlussregisseurs Rüdiger Burbach, der erst eine Woche vor der Premiere eingestiegen ist, war, ist
dabei nicht matchentscheidend. Wenn Manuel Herwig in der Typen- und Haltungsberatung durch Miriam Wagner wirkt, als wär
er der Pausenclown (dies sehr überzeugend
übrigens), gerät darüber die Glaubwürdigkeit der Anlage grundsätzlich in Bedrängnis.
So jemand soll die Karriereleiter erfolgreich
bis ins höchste Kader hinaufgestiegen sein?
Die Thematik von geschassten LeaderInnen,
denen damit der Lebensinhalt, die Egostütze, also die Ich-Definition wegbricht, was nur
schon in den Erzählungen der Einzelfälle dramatische wie komische Elemente aufweist,
wird nicht dadurch verstärkt, indem die Figuren vorgeführt, also einfach nicht ernst genommen werden. Es steht jetzt auf dem Spielplan und Teile des anwesenden Publikums haben auch gelacht, weil ja Schadenfreude eine
starke Kraft darstellt, aber von der Schärfe,
mit der Urs Widmer ursprünglich der Leistungsgesellschaft einen Spiegel vorhalten
wollte, bleibt so halt beim besten Willen überhaupt nichts mehr zurück. Zwei Schräglagen
zugleich versenken nunmal jeden Kahn, das
ist simple Physik. Und so wird aus «Top Dogs»
ein belustigter und belustigender Blick in eine
Museumsvitrine ohne Inhalt. froh.

«Top Dogs», 22.3., Theater Kanton Zürich, Winterthur.
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Erfrischend komischer Ernst

Einsatz

Karwan Abdulkarim

Schaffensdrang und Ohnmacht
stehen einander entgegen wenns
gilt, den Planeten zu retten.

I

st es das Aufwärmtraining, ein Sinnbild für
eine Wehrbereitschaft oder ein reflexhafter Tick, die physische Manifestation einer Zwangslage, wenn die drei Tänzer Brice
Arside, Mateus Tesson und Simone Giancola ihre angewinkelten Unterarme und mit ihnen den gesamten Torso stakkatoartig schütteln? Rébecca Spinetti findet in «Rebelle-toi,
il pleut des cailloux» viele vergleichbar vielsagende und zugleich uneindeutige Bilder/
Tanzfiguren, um den menschlichen Zwiespalt
zwischen Wollen und Können hinsichtlich der
Planetenrettung darzustellen. Die Steine, die
fallen, fangen sie auf. Jene an Schnüren, erreichen sie nicht. Umtanzen sie fasziniert wie
Naturwunderwerke, wenn sie sich wieder gen
Orbit erheben, als wären die Pappattrappen
der Monolith in Stanley Kubricks «2001 – A
Space Odyssee». Die Rapszenen von Sim’s –
in Französich und Englisch – werden von der
sie begleitenden Musikspur nicht unbedingt
einfacher verständlich gemacht. Aber die klar
hörbaren Wortfetzen umkreisen dieselbe Problematik in einer formalen Ergänzung. Oublier – répéter, s’invéstir – le pire sind Wortpaarungen, die Gegensätze beschreiben, die
eine innere Regung eines Einzelnen meinen
können, wie sie im Allgemeinen die Begrenztheit des Einflussbereichs benennen. In diesem Werk ist noch nicht ausgemacht, ob das
Menschenmögliche gegen den Klimawandel
überhaupt umgesetzt wird, ob es dagegen
überhaupt ausreicht oder ob sich letztlich jede Anstrengung als vergebene Liebesmüh herausstellen wird. Die Grundtonalität wird so
klar wie die Motivation: Egal, was wird – ohne Einsatz gibts nichts. Der Appell wird umso dringlicher, als die drei tollen Tänzer nicht
vormachen, dass sie es schaffen würden, was
einen zum Zurücklehnen veranlassen könnte,
sondern gerade, weil ihre Mühen ausser der
rhythmisch-ästhetisch-optischen Belohnung
nicht als Freipass zu lesen ist. Die Aufforderung ist zielgerichtet. froh.
«Rebelle-toi, il pleut des cailloux», 20.3., Theater am
Gleis, Winterthur.

Die Schauspielerin und Regisseurin Viveta Lainioti wagte den Schritt in die
Selbstständigkeit. Sie gründete mit «Epi Skinis» eine griechischsprachige
Theaterschule in Zürich. «Speed Date» ist ihr rundum geglückter Erstling.
Thierry Frochaux

Z

wölf Personen voller Erwartung darauf, den/die/das perfekte Gegenüber in einem Gesprächsrundlauf
von wenigen Minuten finden zu können,
ist ja als Anlage bereits urkomisch. Respektive dermassen angehäuft mit Fallhöhen, dass daraus eine prima Komödie geschrieben werden kann. Die Figuren, die
sich der Autor Giorgios Iliopoulos für diesen Showdown ausgedacht hat, sind herzallerliebst verschroben alltäglich. Es ist die
Grenzwertigkeit zwischen Übertreibung
und Glaubwürdigkeit, von der das komische Fach zehrt. Tina (Eleni Rodopoulou)
ist hauptsächlich gelangweilt, insbesondere von Menschen, die sie dazu bringen,
sich zu langweilen. Petros (Vasilis Toris)
gibt immer allen recht, stimmt immer allem zu und findet überall Gemeinsamkeiten. Lykourgos (Ioannis Papagiannakis)
stellt sich, bereits etwas angejahrt, sein gesamtes Leben als ein sehr viel schöneres
vor, wären die vampirischen Fähigkeiten
nur weiter verbreitet. Ihm gegenüber hofft
Alexandros (Angelos Tsitsas) schon/noch
fast gar nichts mehr. Er hält sich für einen ausserirdischen Befreier und Weltenversöhner, der nur unverstanden ist. Auch
Niki (Nansy Petsou) fühlt sich unverstanden und drückt allen ungefragt ihr Nichtlesbischsein mit grosser Vehemenz aus.
Was nicht sein darf, ist auch nicht. Maira
(Elina Rouseti) ist eine turboliberale Ellbogenkarrieristin, die sich nur in einem Bereich noch nicht durchsetzen konnte – dem
mit der Fortpflanzung. Charitos (Christos Argyris) lehnt jegliche reale weibliche
körperliche Proportion als zu unförmig,
dick, abstossend ab, während ihm gegenüber Fani (Stella Vogiatzi) an den körperlichen Wunden einer überlebten Krebserkrankung leidet, ihr Selbstwertgefühl
ist hin. Elli (Christina Georgiou) wiederum ist eine männerverschlingende Furie,
die aber auf Liebesbekundungen mit Quäl23

lust reagiert, während der Supermacho Dimitris (Alexandros Fistouris) seine emotionale Leere mit Sexsucht zu füllen sucht.
Diese Leere empfindet Kostas (Kostis Ve
rigos) gegenüber seiner Exfrau. Ohne sie
kann er nicht funktionieren und seine Körperfülle tut auf dem Fleischmarkt das ihrige für sein Nichtfortkommen. Die etwas
ältere Myrto (Sylvia Senn-Psycha) besteht
fast nur noch aus Hoffnung, auf erlösende
Weisheit, wie sie ihr Buddha vermittelt.
Das Stück ist griechisch gesprochen mit
deutschen und englischen Übertiteln, wobei die Räumlichkeiten des Comedyhauses
dazu wirklich geeignet sind, weil sich das
Auge nicht entschliessen muss, entweder
zu lesen oder dem Schauspiel zuzusehen.
Eine ominöse Kontrollstimme aus dem Off,
realistischerweise wäre das ein Algorithmus, setzt (fehlerhaft, natürlich) Paarungen zur Direktkonfrontation zusammen.
In Zwischenspielen stellen sich alle einzelnen Figuren genauer vor. Immer entlang einer vorgegebenen Prämisse, die ihre Aussagen vorab in eine Richtung lenkt. Jetzt,
wo sie doch endlich einmal nur sich selber
sein sollten.
Das Resultat ist rasant und letztlich
veritabel hübsch tiefschürfend. Denn das
Ich-Ich-Ich der Anlage Speed-Dating ist ja
genau das, worunter alle Figuren tatsächlich leiden und was sie überhaupt dazu bewegt, eine Person für eine Partnerschaft
zu suchen. Die Selbstdarstellung und Perfektion, die eh niemand erreichen kann,
hängt insgeheim allen zum Halse raus
– nur zugeben würde das nie jemand als
erste oder erster. Natürlich sind die Figuren Abziehbilder im Sinn von latent grenzwertiger Übertreibung. Aber sie sind eben
auch Abbilder von sich glaubwürdig in allzumenschlichen Knörzen suhlenden, sehr
sensiblen Wesen, die am allerbesten darin
sind, sich selber in die Tasche zu lügen. Sie
wachsen einem irgendwie alle ans Herz.
«Speed Date», bis 27.3., Comedyhaus, Zürich.
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Zeit der Widersprüche
Der Zug, in den ich
mich letzten Samstag
in Winterthur setzte,
kam aus München.
Im Abteil neben mir
unterhielt sich eine
Familie in einer osteuropäischen Sprache,
als ein Mann mit einer
gelben Weste durch
den Zug ging und sie auf Englisch fragte, ob
sie aus der Ukraine kämen. «Es gibt einen
Welcome-Service beim Zürcher Hauptbahnhof», informierte er sie. Das ist super, aber
noch mehr super wäre es, wenn es diesen
Welcome-Service auch für libysche, syrische
oder afghanische Flüchtlinge gäbe.
Die grosse Solidaritätswelle derzeit zeigt
mithin auch auf, wie wenig Solidarität wir
Menschen aus anderen Teilen der Welt
entgegenbringen. Leute, die vor Kurzem
noch applaudierten, als man Flüchtlinge im
Mittelmeer ertrinken liess, sonnen sich jetzt
in einem wohltäterischen Habitus – das ist
anscheinend kein Widerspruch.
Um die CO2-Emissionen zu reduzieren,
subventionieren viele Kantone Elektroautos mit Steuergeldern. Dabei wird oft kein
Unterschied gemacht zwischen leichten und

schweren Fahrzeugen. Die gekauften Autos
werden aber im Durchschnitt jedes Jahr
schwerer, im europäischen Vergleich fahren
SchweizerInnen die schwersten Autos überhaupt, und schwerere Autos verbrauchen nun
mal mehr Energie, auch wenn sie elektrisch
angetrieben werden.
Nun zeichnet sich eine zukünftige Stromlücke
ab, zur Sicherung der Stromversorgung
sollen Gaskraftwerke gebaut werden.
Elektroautos subventionieren und dann
Gaskraftwerke bauen, um den nötigen Strom
dafür zu erzeugen – auch das ist anscheinend
kein Widerspruch.
Die Stromlücke treibt auch die SVP um, diese
fordert die Einsetzung eines «Strom-Generals». Sein Auftrag: die Energiewende
rückgängig machen, die CO2-Reduktionsziele
aussetzen und jene Kantone und Städte
bestrafen, die «mit ihrer verantwortungslosen
Energiepolitik die Versorgungssicherheit
gefährden». Hübsch ist ja schon, dass diese
Partei sich jetzt als Hüterin der Versorgungssicherheit profilieren will, nachdem sie seit
jeher jedes Energiesparvorhaben bekämpft
und die Freiheit, immer grössere Autos zu
fahren, über alles stellt. Aber damit nicht
genug: Es ist auch die Partei, die sich die «Unabhängigkeit» auf die Fahnen geschrieben

hat. Ihre Vorstellung von einer «sicheren
inländischen Energieversorgung» jedoch
führt uns noch tiefer in die Abhängigkeit von
den Putins, al-Sauds und Xis dieser Welt, die
das Öl, Gas und Uran liefern – auch das ist
anscheinend kein Widerspruch.
Wir befinden uns in einem Kampf der Werte,
sagen dieser Tage viele KommentatorInnen,
in einem Widerstreit zwischen dem freiheitlich-demokratischen und dem autoritären
Wertesystem. Gerade frage ich mich, ob
nicht auch in «freiheitlich-demokratisch» ein
Widerspruch steckt. Ist mit «Freiheit» die
Freiheit gemeint, über Welcome-Service oder
Absaufen zu entscheiden, die Freiheit, subventionierte SUVs zu fahren, die Freiheit, Öl
bei den Saudis, Gas bei den Russen und Uran
bei den Chinesen zu kaufen? Freiheit ohne
Rücksicht auf andere ist nichts als das Recht
des Stärkeren; sie endet, konsequent weiter
gedacht, in Verhältnissen wie in Russland
oder China, wo wenige alle Macht auf sich
konzentrieren.
Ein so verstandener, egoistischer Freiheitsbegriff desavouiert das, was wir für westliche
Werte halten; «freiheitlich» wird zur Vorstufe
von «autoritär». Und «freiheitlich-demokratisch» zum Widerspruch in sich.
Markus Ernst
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